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(Bcfc^ic^tc

ber

Idealer Dcutlc^Ianbs

in ^unbert ^tb^anblungen bargejtellt

neb(t einem einleitenben Küdibltdi 3ur

(Bej(^id)te ber bramatijc^en T)t^tkun|t

=^= unb Si^aujpielkunjt — _

üon

Dr. Otto 2Bebbigen.

3[Rit 3a^Irei(^cn Slluftrationen, (^afefimiles unb Beilagen.

Banb II.

(Ernft J^ß^sborff.



We !Rcd)te oorbe^alten.

©er ^bbruÄ ber cinjelnen 5Iuffä^c i[t unterlagt.
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Das Königliche HoHheater in Dresden.

^on aus bem 15. 3a^rl)unbcrt bcji^en toir [i^erc 5la(i)rid)tcn

über Jiird)Iicf)e Spiele, tr»el^c in ©resben jur ©arftellung ge=

brad)t röurben. So tourben alljä^rli^, am ^o^^iinistagc,

[päteftens oon 1480 ob, in ber Äir(f)e gum Äreu3 berartigc

5(Jlt)[terien aufgefül)rt.*)

•Den geiftli^cn Spielen gegenüber traten balb 5JloraIitäten, ^lllegoricn,

5JoIft5pof|en unb 3ra[tnad)t5fpiele, t^eatralifcf)e ©arftellungen, roclc^c ben

Charakter roeltli^er ©ramen trugen. 3n ber 3eit ber ^Renaifjance unb

im !Reformation53eitaIter gelangten cor allem bic S(^uIhomöbien, er[t in

lateinifc^er, bann ou(^ in beutfc^er Sprache, 3ur Slüte. Cutters (Einfluß

roar I)ierfür entf^eibenb. ©em ©oktor Cellarius, ber i^n in biefer Sa^c

um 9^at fragte, antwortete er: „(Eomoebien 3U [pielen [oll man um ber

Knaben in ber S(i)ule toillen nid)t u)el)ren; er[tli^, to^ |ic |i^ üben in

ber Iatcini[(^en Sprad)e, 3um anbern, fioH^ in (Eomöbicn fein künjtli^ er=

bi(^tet, abgemalt unb fürge|tellt tcerben [oId)e ^erfonen, babur(^ bic ßeut

unterri^tet unb ein jegli^er [eines 5lmpts unb Stanbes erinnert unb ocr«

maf)nt roerbe, toas einem Änecf)t, 9)ixxtn, jungen (Befeüen gebüf)rc, lool)!

an[tel)c unb roas er tl)un [oIIc, \a, es roirb barinnen fürge^alten unb für

bie klugen gefteüet, u)ic |i(^ jeglicher in [einem Staube galten [oll in äufecr*

liebem ÜBanbel, roie in einem Spiegel." Unb ein anbcres 9!JlaI [agt ber

^Reformator: „(El)ri[ten [ollen (Eomöbien nid)t gan3 unb gar fliel)en barum,

tiOi^ bisweilen grobe 3oten unb Sul)Iereien barin [ein, ta man bo(i) um

ber[elben roillen auc^ bie Sibel nic^t Ic[en bürfte."

Cutter riet gei[tli(^e Spiele nic^t nur in Iateini[d)er, [onbern auc^

in bcut[c^er Sprad)e 3U [(^reiben unb bar3u[tellen, rooburc^ er bas

nationale ©rama förberte.

*) ^Robert 'Prölö, (Bcj(i)id)tc bcs 5oftI)catcrs in Dtesbcn. Dresbcn 1878.

13?2S50



530

So rourbe benn in Dresben Don ^Rektoren, S6)u\kl)xexr\ unb Sd)ülern

eifrig bie Sd)uIhomöbie gepflegt.

2Iud) auf bie ÜJlujik I)Qtte ber grofee ^Reformator, toie in Deutfd)*

lanb überl)aupt, fo befonbcrs in Dresben, rDof)Itätige (Einroirkung unb

(Jörberung. 5[Ru|ift unb (Befang Ratten in Cutters 2ehm immer eine grofec

iRoIIe gefpielt, unb balb tourbe es aud) Gitte, ha^ ]\ä) alle bebeutenberen

3für[ten ber Qi\t „Kapellen", ober roeil bie QJoftalmujik barin bas

2BefentIid)e roar, „Kantoreien" hielten.

3n)ei 3o^r6 no<i) Cut{)ers Xobe (1548, 22. September) errichtete

Kurfürft ÜJlori^ Don Sad)[en [ol^ eine feurfür[tlid)e ,,Kantorei" in Bresben,

an beren Spi^e er ben J'^eunb Cutters, 3oI)cinn 3BaItI)er, als Kapellmeifter

ftcllte. 2Ius biefer feurfür[tli(^en Kantorei i[t im 2aufe ber 3^^^^ ^i^

Königlich Sä(i)[i|d)e Kapelle, ja bas Dresbener ^oft^eater l)erDorgegangen.

Unb roic |id) in Deutfc^lanb bie ÜJlufik e^er als bie Di(^tkun|t ent=

loiÄelte, fo kam aud) ^ier, roie in Bresben im befonberen, bie Oper

frül)er jur Slüte.

Die „Kantorei" bes Kurfürften 9!Jlori^ oon Sad)fen roar bem JÖof»

marjc^allamte unterjtellt unb beftanb anfänglid) nur aus Sängern, bie meift

in ber Kirche unter Orgel= ober au^ Saiten» unb 23lasinftrumenten=

Begleitung jid) I)ören liefen.

Später, fo namentlid) im 3^^^^ 1553, roirktc bie „Kantorei" au(^

bei ben Karneoalsfeftlic^keiten „mit ber tDelfd)en 5[Jlujica unb Onftrumenten"

mit. S^on unter Kurfürft ÜJlori^ er!)iclt al[o bie Kantorei burc^ 5luf=

nal)me üon 3nftrumenti[ten , unb ^roar italieni[d)en , bie (Erroeiterung gu

einer Kapelle. 3m 3ol)re 1555 beftanb biefe aus 20 Sängern, 13 Kapell=

knaben unb 3 Drgani[ten. 5In ber Spi^e befanb fi^ 3)lattl)ias be 2Raiftre;

1428 (Bulben rourben iäl)rlic^ insgefamt bafür üerroenbet.

Unter Kurfürft 5luguft nal)m bie fäd)fif^e Kapelle einen großen ^uf»

fc^iDung, befonbers aber unter bem im 3a^i^ß 1611 gur ^Regierung gelangten

3o^ann (Beorg I. 9)t\nx[d} Sd)ü^ trat je^t bie Ceitung ber Kapelle an

unb brad)te biefelbe auf eine folc^e §ö^e, ha^ fie bie Slufmerkfamkeit aller

S-ürftenpfe erregte.
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an bie Seit if)rcr Slüte (1621—1636) fällt ani) blc (Einfül)rung bcr

italiem[d)cn Sing[pielc (Oper) in ©resben. 3m '!}di)xt 1627 tourbe nämli^

bas §irten[picl „'Dapl)ne", tDeI(^C5 als bie cr[te Oper beaeic^net toirb,

aufgeführt.*) ©er Icjt toar gebii^tet oon Ottaoio Wnucdni unb komponiert

Don 3acopo ^eri unb oon (Taccini. Diefe [c^ufen bann als crftc opera

seria bie „(Buribice."

IBefonbers beliebt rourben balb bie „[ingenben ^Ballette" am IDresbener

$ofc, in u)el(^c ber italienif^e DeRorationsprunft (Eingang fanb; me^r

aber no(^ bie italieni|(i)e 6pieIoper, meiere S(^ü^ in Deuifd)Ianb einführte.

fortan blieben bie italienifc^e Oper unb bas Singjpiel bie ^aupt«

Dergnügungen bes [ä^|i[^en ^ofes. Unb roie in "Bresben, roar es an ben

anberen ^öfen. (Jfi^eilic^ konnte bie ©eüorgugung ber Italiener an hen

beutfc^en 5ür[tenl)öfen ber nationalen 5Jlujik nid)t gerabe förberlid) [ein.

Sis 3um 3a^re 1667 fanben alle tl)eatrali[(^en 5luffü^rungen in

Dresben im Sd)loj|e [tatt. 3m ^aljxe 1664 toar ba^er unter ber ^Regierung

bes prac^tliebenben Äurfür[ten 3ol)ann (Beorg II. (1656—1680) ber (Brunb

3u einem befonberen ^omöbien^aufe gelegt; ber Sau bes[elben rourbe bem

Obcrlanbbaumeifter oon Älengel übertragen. (Es roar mit ben kurfür|tlid)en

(Bcmä(^ern burd) einen Säulengang oerbunben unb fofete über lOOO^erfonen.

5Im 27. 3«"Uö'^ 1667 rourbe bas Äomöbien^aus mit einem Prologe unb

ber Oper „31 Üesco" eröffnet. Dülit ber (Eröffnung biefes %l)takx5 ge»

roannen bie tl)eatrali[(^en QJorftellungen eine allgemeine Sebeutung für bas

gan^e geiftige ßeben ©resbens. §ier fanben nun oorgugsroeife bie 2luf=

fül)rungen Don italieni[d)en Opern [tatt; aber il)nen folgten auc^ bolb

beut[(^c Äomöbien unb 2:ragöbien. (Jif«ili(i) bel)ielt bie italieni[^e Oper

nod) lange bie Ober^anb. Die italieni[(^en Sänger erhielten \6)on bamals

angc[el)ene (Bel)älter. 'Die[elben beroegten [id) anfangs 3tDi[^en 400 unb

800 Halern. Der italieni[d)e ^apellmei[ter ^atte ein (Einkommen oon 1200

laiern. 3m 3a^re 1718 belief [id) ber (Etat ber italieni[c^en Oper bereits

auf 45000 Xaler. Die (Eintrittsprei[e betrugen für eine Coge 2 Dukaten,

für ben einzelnen ^la^ 16 (Bro[c^en.

*) Snartin Opi^ überfe^te ben lle^t fpäter ins Deut|d)e.
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2Bar bic Oper ]o bos Cicblingsliinb bcs Drcsbencr jQofes unb fticg

|ic im ßaufc bcr 3al)re immer I)öl)er, fo geigt bie (Be[(^i(^te ber Dresbencr

Oper uns aud) in allen i^ren (EntrDi(felung5p!)Q[en ein !Bilb ber (Be[(^i^te

bcr Oper in Deutf^Ianb überl)aupt, befonbers bes [päteren Kampfes bcr

italicni[(^cn 5)lufik mit ber bcut[(^cn. ©a^ bic IDresbencr Oper $ö^e=

punfttc unb glöngenbc ^erioben erlebt ^at, beroeifcn ^amen, toic ^einric^

6^ü^, 5lntonio £?otti, ^bolf ^a\]e, (Bajfone neb[t (Battin, 5öu[tina ^Bonbona,

TOcoIa *Porgora, !Rcgina ^ingotti, (EI)QrIotte §äfer unb [päter Äarl 5Jlaria

von ÜBeber, 6poI)r, 3Jlar[c^ner, iHeij[iger unb !Ri(^arb 2Bagner, bic croig

ungcrtrennlid) mit i^r oerknüpft [inb.

©od) ncl)mcn toir nad) biefen (Erörterungen bcn ^ahen unfcrer ge=

[(^id)tli(^en ©arltcllung toieber auf.

2Benigcr als ber Oper, roanbte ber [äd)[i[d)c $of bem Sd)au[piclc

feine (Bunft gu. Die älteftcn ^ai^ric^ten über ein 3ntercf|e bes kurfür[t=

Iid)en J^ofes am Sc^au[piel [tammen aus bem 17. ^Q^i^^un^ßi^t» roo neben

cngli[(^en unb franjöfilc^cn S^au[pielern auc^ balb bcut[d)c in Dresben

auftreten.

üBir ü)i||en, ha^ in bcn ^a^ren 1626 unb 1627 |id) eine (Be[cn[d)aft

cnglifd)er Aomöbianten im ©icnftc bcs kurfür[tli(^ [äd)|i[(^cn §ofes befanb;

ebcnfo [pielte 1626 ein ^ri^angofc 5^a^el mit feinen (Benojfen in ©resben

Äomöbie. 3n ben 3a^i^6" 1644 unb 1646 ,,agierten" bie ,,Springer oon

(Jrcibcrg", bic auf bem S^Io^faal il)rc trioialcn QSorftellungcn gaben. 3n

bas 3al)rl669 fällt bas ^InftcIIungsbekret (CI)ri[tian Starkes als kurfürftlic^cr

J5ofkomöbiant; [eine Xruppe beftanb aus 8 ^cr[onen. ©er cr[tc beutfc^e

Sc^aufpiclcrpringipal oon Scbcutung, ber in ©resben jpielte, toar 3oI)annes

33eltcn.

2lls bie[er unter bcr ^Regierung 3oI)ann (Bcorgs III. (1680—1691),

ber bem !II)eater roie [ein Vorgänger [ein 3nterej[e guroaubte, im 3al)re

1684 auf [einer 5Banber[d)aft nac^ 6ad)[en gurüÄke^rtc unb nad) ©resben

mit feiner „berühmten Sanbe" berufen rourbe, kam ber (Ent[d)Iu& gur

^usfü^rung, burd) Seitens 5In[tenung bem bcut[d)en Sd)au[picle

eine neue unb Don[tänbige Organi[ation gu geben. Solches ge[c^a^ im

3al)'^c 1685. (Ein Äomöbienl)aus mit Dekorationen unb O0'la[c^inerien
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roor [d)on DorI)anbcn; nun rourbc aud) eine Iiurfürftlic^e 3;i)eatergarberobe

bc|d)afft.

em 9Jtufica(ifc5eö ©cama,

iitgiifti iiL
Wm^ in Pollen

feperlui)!^ begongen roorb;

Äolfai-bcrloniöin
üoröcflcäet rcort)en^

^ie poefie ift oon öcm -«^errn 2tbt ^ob. (Tfauö. pasquini,

Xirtcr öes •^. K. Ä. onb Sonigl. -^of = poetcn.

^ie iViafic von <^ecrn ^ob««« 2töoIpb «^ß^n, König!.

(EapcÜ s ilrTeif?ec.

2)l^C§^ß"' gcbrucf t unD ju ftnben bep ber üern).

^pnifll. J?)of??öuc^bf. ©t&^din. 1745-

Um aber bie bisl)e=

rigen Direktoren Starke

unb Weje nic^t 3U Der=

le^en, mufete 53elten bie

Ceitung mit il)nen teilen,

ob[d)on er bie Seele

bes (Bangen roar unb

blieb.

Diebrei Tlirektoren

bekamen jeber iäl)rlid)

200 laier (B et) alt; eben«

fooiel erhielt ^Seitens

3frau. 3l)re Sc^roejter

erhielt 100 laier, ^aceli

200 Haler u. |. r». 3ns=

gejamt belief [ic^ ber

bamalige (Bagenetat auf

1915 laier.*)

5Bir [el)en in bem

^er[onaloer3eid)niffe

jener ©e[ell[d)aft guerft

grauen aufgeführt; bis=

l)er roarcn bei allen

roanbernben Xruppen bie

^rauenrollen oon Äna=

ben gefpielt. ©eltens

S^leuerung roar oon großer 2Birkung unb ^Ingie^ungskraft.

(Er unb [eine Iruppe erl)ielten aud) gu (Ba|t[pielen in anberen Stäbten

Urlaub; [0 befu(f)ten fie u. a. Hamburg, Frankfurt a. Tl., Breslau unb

5^ürnberg.

*) «crgl. Deoricnt, (Befd)id)te ber bcutfd)cn Sd)aulpicl{tun|t. 1. SIuH. Bb. I, S. 258 ff.

Titelblatt.
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QBcnn aud) nun bie itaUeni[d)e Oper in Bresben eifrig gepflegt rourbe,

[o liefe bes Äurfürften 3ntere||c am beut[c^en Sc^aufpiel hod) keines*

roegs nai).

SScIten errociterte beftänbig [ein !Repertoir unb reil)te if)m bejonbers

lülolierc ein.

^ad) bcm Üobc bes Äurfürften 3ioI)ann (Beorgs III. unb ber !I^ron=

befteigung (Beorgs IV. (1691) entliefe

ber §of äu ©resben leiber [ämtlii^e

beutfc^c S(^au[pieler. Sie behielten

nur i^ren litcl unb bie Gpielfton^effion

für bas ßanb. Sa(^fen gab" fomit für

eine S^it^ang bas ^Protektorat ber

beut[d)en Sd)aufpielkunft auf.

3Jlagi[ter 35eltens unbeftrittenes

33erbien[t bleibt es, bas ernfte ©rama,

roelc^es er „Joauptaktion" nannte, 3um

3JlitteIpunkte aller |d)aufpielerifd)en

Darftellungskunft gema(f)t gu ^aben.

freilief) I)afteten i^m nod) oiele Un=

bc^olfen^eiten unb Ürioialitäten an,

unb es beburfte nod) längerer 3ßitf

um Drama unb S(^au[pielkun[t auf

eine ^ö^ere Stufe ber 33oIIkommen^eit

3u bringen.

ÜBar nun aud) bas beutfd)e Sd)aufpiel feit (Entladung ber !ßelten[d)en

Iruppe in ©resben roieber üöllig in bie 'DunkeII)eit ^urü&gebrängt, fo [tanb

bie italieni[d)e Oper aud) unter Äurfürft (Beorg IV. no(^ in Slüte. Seine

grofee ÜJorliebc für bie Italiener erklärte [i^ [c^on baraus, ha]^ er bem

er[ten Äapellmeifter Strungk ben Carlo ßuigi <pietro ©rua als QSiäekapell«

mei[ter 3ur Seite [teilte. Strungk erbat bal)er bie (Erlaubnis, nebenbei ein

[elb[tänbiges Opernunternef)men in 2eip3ig nod) begrünben 3U bürfen, wo

er benn aud) tDäI)renb ber !üle[[en beut[(^e Sing[piele auffül)rte. Strungk

I)attc inbe[ien in Ceip^ig keinen (Erfolg; er [tarb im 3al)re 1700.

Cuöroig paiil.
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^\t ber !If)ronbe[tcigung ^i^iebric^ 5Iugu[t I. — unter feinem !Bor*

ganger ^otte 1694 bie italieni[(^e Oper mit ^luffü^rung oon ,,Alerano

ed Adelaide" il)ren legten großen Sieg gefeiert — trat eine neue !IBenbung

bes Äun[tge[c^ma&5 ein. (Es beginnt ber Äompf ber fran3ö[i[d)cn

!Hi(^tung gegen bie bi5t)er l)err[d)enbe italieni[d)e,

©er Äurfürjt ^r^i^^i^i^ 5Iugu[t I)atte am ioofe Cubroigs XIV. bie

fran3öfifd)e Oper unb hanehm

bie gleid)falls in 5BIüte [tef)enbe

fran5ö[ifd)e Iragöbie unb Äomöbie

[d)ä^cn unb lieben gelernt. (Er

entließ bal)er gleic^ bei [einem

^Regierungsantritt bie Italiener;

er[t [pöter tourben etlid)e roieber

angeftellt.

Ob[d)on nun an allen beut»

[d)en §öfen 'Deut[d)lanbs franjö»

[ifd)er ©ei[t unb (Befcf)maÄ Dor=

^errf^enb rourben, roarb baneben

bo6) auc^ ber Sinn für bie im

Derborgenen gleic^fam fortleben»

htn, berben beutfc^en tl)ea»

t r a l i [ d) e n "Darftellungen roieber

rege.

3m 3ö^i^c 1696 iDurbe ein

neues ÄomöbienI)aus errid)tet,

unb groar bort, wo ber OJlittelbau bes f)eutigen ÜJlufeums fid) befinbet, ha

bas alte Äomöbien^aus [ic^ als ju be[(^ränkt ertoiefen I)attc. bereits im

5lnfange 1697 konnte es eröffnet tüerben.

T>ie 5InnaI)me ber poImfci)en ^önigskrone unb ber ^Religionsroec^fcl

feitens bes Äurfürften bewirkte nun, ha^ mi(^tige QSeränberungen oorge»

nommen roerben mußten. So rourbe einerfeits aus ber Kapelle bie

proteftantifc^e i5ofkird)enmufik au5ge[d)ieben, unb anberfeits roaren bie

Srika ZDebekinö.



Witt p^ngcjWfiffclt^gncibigct SSciDiKföung, .

CSSecbrn l)ciitf bcn ^^ttnOctobr. 1743.

!(e aWlcr neu^anscEommcnc ^regDntfi^e

BACHANTEN
3lHffu|)ren, eine neu »erfaßte au^ ber grauÜRutter ^auD^Äörbfleit

gcj^otjene J^a upt - Aktion

JBctittuU:

enoaenttcÄfgunft krer Softer
AJartis^ Fulcani 5 Feneris & Mercurü W^tl i)(l^ bCll

©Ott Bacho »errichteten Opfer,

1, Harlequin einen getreuen Bacbus- ©iener,

2* ©nen t)erfteüten @o(baten^2Berber unt) Commandeury

3. einen 9Rar(ft-^ unb '^'XW'^^xt^x.

CgÄ(Jn S5erct)luß mac!)t ein luftigec Xani^, unb 9lcid)barauff ein mit 23rat^^urtt, ©auets

\S& Äraut unb (Scbnjeinc = ^Icifd^ cnrartcnbee ©erüct>te, ncbfl einer furzen Xeutfct)^n,

gran^briftDen unb ^n9lircl)cn Motion bifi ben anbecn Xag um 6« U^r«
»——^—^^-^—^———.^—^—-»» —^i^————^————————

Agirenbe ^erfonem
Bachu5, Ceres.

Mars» Vulcanus,

Cupido, Mercurius,

Harlequin, Laocon, ßachi-^ricfier.

JDrci) Söaucrn. Columbina»

Ser ©c|)aU"?Jloö tft auf jf)errn F. R. ^einöcröc, unOtPirOum 6»U6t
pfzcife angefangen.

ttl)eQter3erteI einer X)re6Öener SdjaufplelergefeUfdjoft.

(Das (I)ti9inal befinitt |U4 hn £t|Tiit bta ^ttrn "kibtxt Ool]n in fierlin.)

( e b b i 8 e n , (5 cf4i*te btr X^eattr »eutfci^Imtb«. (Srnft grengborff, gettiii.
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6d)au[picler Dcrpfl{d)tet, aud) in 2Bar[d)au, too 3friebrid) ^lugujt I. \i6)

längere Qext auffielt, 3U fpielen.*)

3m 3al)re 1708 rourbe eine ©e[ell[d)aft fran3ö[i|(^er Sänger unb

6d)aufpieler, unter benen jid) bie berüchtigte länjerin be Sargues befanb,

berufen, ©er Direktor I)ie& be QSillebicu; bie 3;ruppe erl)ielt 14000 laier

iä^rli(^ üom ^o\e unb wax berechtigt, ii)äl)renb ber ÜJlefjen auf eigene

!Re(^nung in 2eip3ig 3U fpielen.

Mdme. Scfjrööcr unb Deorient in „O^omco unb 3ulic".

9!Jlit bem 3al)re 1719 beginnt ein neues glänjenbes Äunfticben am

©resbener jQofe. (Eine neue italienifd)e Oper mürbe, befonbers auf 55er*

anlaffung bes Äurprin3en, loieber errichtet. Antonio Cotti roarb als ÄapcII*

meijter berufen; feine 3ri^au besog bas für bamalige 3^iten unerl)örte (Behalt

Don jä^rlic^ 10500 Xalern. "Die ©efen[d)aft beftanb ferner aus ben ^exx^n

*) Q3cral. 0?. prölfe, ©ef(^id)tc bes J5oftf)eater5 in ©resbcn.
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^francesco IBcrnarbi, SJeradni, 5(RQtteo Serjelli, ©uiccarbi, bcm Dichter

CuÄini unb bcn 1)amen !ülarg^erita (Taterina ^am, Cucia (Baggi u. |. ro.

©er ganje (Etat ber italicm[d)en Oper betrug, roic erroä^nt, 45000 lalcr

f(i)on im 3«^« 1718.

©icjc neue {taliem[d)e Oper erforberte ben Sau eines neuen Opern«

I)au|es, rD03U ber ©runbftein am 9. September 1718 gelegt rourbe. ©ie

5Ird)itekten 5Ilejjanbro unb ©irolamo SJlarco roaren gu bie[em 3^0^*^ öus

Italien berufen toorben.

%m 3. September 1719 fanb bie feierli^e (Eröffnung bes neuen

Opernl)au|e5 mit ber Oper „©iooe in %xqo" oon Cotti ftatt; es roar eins

ber bamals größten I^eatergebäube in T)eut[d)Ianb unb fafete 2000 ^erfonen.

tüufeer italieni[d)en Opern rourben in bem neuen ^au\e aber anä)

italieni[d)e unb fran3ö[i[d)e S^aufpiele unb ßomöbien gegeben.

!Die 'Dresbener Oper geroann balb einen europäi[d)en !Ruf. "Die beiben

©raun unb filier empfingen I)ier il)re erften ^Inregungen, unb jelbft <5äni>el

rourbe burc^ fie nad) ©resben gejogen. 3m 3<^l)xe: 1730 rourben au^ ber

Äomponift 5IboIf ^a]]e unb feine (Bemal)Iin ^öuftina ^Borbone, bie ge«

feiertefte Sängerin jener 3^1^» Q" bie ©resbener Oper berufen.

3u}ei 3al)re fpäter erfolgte ber lob ^riebrid) 5Iugu[t 1.(1733). Das

fran5öfif(i)e unb bas italieni[cf)e Sd)au[piel roarb aufgeI)oben; bie italienifc^c

Oper allein blieb beftel)en unb erlangte eine unumfd)ränkte §err[d)aft.

Das J5auptbemüt)en !oci\]e5 war nun, [eine im italieni[d)en Stile

komponierten Opern in Bresben ausfc^Iie^Iic^ 3ur (Bettung ju bringen, ©aju

oerfügte er über bie beften Gräfte in feiner Äapelle, roie : (Ermini, 51nnibali,

Binbi, <pifenbel, 3elenka, (Eattaneo, ?)mt, ÜBei^, Suffarbin, Ouan3,

iRid)ter, (Jfi^angois be !Rid)e u.
f.

ro. Unb alle oerbunkelte feine (Battin

3fau[tina, bie Sri^iebri^ 5Iuguft oon Sac^fen unb Sri^iß'^i^i^ ben ©ro^en gur

Serounberung ^inrife. So ift bie ©ef(^i(^te ber ©resbener Oper üon

1733—1747 faft nur eine ©efc^id)te ber J5al|eftJ)en Oper, oon benen roir

eingelne 2Ber?ie nennen: „2a (Elemenga bi Üito", „©emetrio", „^uma

*PompiIio", „"Dibone abbanbonata", „^ntigone" u. f. w.

2BeId)e ^rad)t entfaltet, roel^e ungel)eure ^lufroenbungen bamals für

bie italienif(f)en Opern gemalt löurben, beroeift bie 2luffül)rung oon „Solimono"
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Don SültgliaDecca, einem 6^üler 3[Retajta[io5, roorin lebenbc (Elefanten,

Äamele unb *Pferbe auf bie Sü^ne harnen. 3m 3al)re 1756 beliefcn |i^

bie ausgaben für Äapelle unb Idealer auf 101639 laier, roooon 58352

laier auf bie Kapelle, 23930 laier auf bas Sallett, 7975 laier auf bas

italienifc^e Sd)au[piel, 1500 laier auf ^enfionen unb 3884 üaler auf bas

Seamtenperjonal kamen. 2BäI)renb ber 3ßit ^^s [iebeniäl)rigen Krieges

trat ein IRü&gang in bem glän=

3enben £eben ©resbens ein.

Unb als ^riebrid) 5Iugu[t II. [tarb,

rourben bie italieni[(i)e Oper unb

Äomöbie aufgelö[t. Qvotx Zaqt

nad) ber Ü^ronbefteigung ^xk'

brid) C^riftians tourbe bas (E^e=

paar ^a]]z oI)ne ^en[ion ent=

lafjen. Tlan begnügte [i^ fortan

mit [uboentionierten Opernge[eII=

[d)aften, 3unä(^[t benen ber

2I)eaterunterne^mer 58u[teIIi unb

ber beiben Sertolbi, unb übte bie

größte Sparfamfecit.

Das Mx 1761 roeift ein

bemerkenswertes (Ereignis auf.
3ofcp|) Sifdjotfdjeck.

©er 3mprefario ^ietro 3Jloretti liefe ein neues 3;f)eater*) in ber ^äl)e bes

giDingers erbauen, um barin italienif(^e Opern unb beutf(^e Sc^au=

Ipiele aufführen 3U lajfen. Äurfürft 3ri^iebric^ (E^riftian kaufte es im

3a^re 1763 ÜJloretti für 20000 laier ah; es tourbe 1783 erweitert, ebenfo

1793, unb lüurbe benu^t bis 1841, roo Semper bas er[te grofee J5of'

t^eater erbaute.

Unterbejjen rourbe bem beut[d)cnSd)au[picIc ber roanbernben

üruppen roenigftens roieber einige ^rörberung guteil. 35on ben ©ertragen,

bie mit ben nad) ^Seitens Xobe in ©resben auftretenben Sd)au[piclcr=

*) 3n J50I3 tDar es |d)on 1755 oollenbct; com 06crlanbbaumctftcr Qi)voatit voax

CS bann 1761 [teincrn ausgebaut.
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pringipalen Äocf), 2Bä[er, ©öbbelin, Sci)Ier unb Sonbini abgc[(^Io[fcn

rourbcn, bauerten freilief) bie meiften nur kur^c 3fit.

!ßon Ceip^ig aus xoav übrigens bie !Keuberfd)e Gruppe [d)on früher

3U (Baftfpielen nad) Dresben l)inübergeIiommen. ^i^eilid), bie !öernad)Iä[figung

bes Sc^aufpiels gegenüber bcr Oper ^ier roirktc nid)t ermunternb für jie.

(Bottfrieb Jo^inrii^ ^oc^

[pielte im ^a\)X^ 1764 nur

6 5Jlonate in Dresben. 6ein

6pielplan toies StüÄe oon

55oItairc, 5JloIiere, 'Dejtoud)es,

!Rei)narb, be 5Dif|e, (Bolboni,

Dtroai), ioolberg, (Bellert,

2Beifee, (E. Spiegel u. a. auf.

©ic ßeiftungen ber (Be=

[ellfc^aftltanben icbenfalls auf

bcr §öl)c ber bamaligen 3ßit;

aber roeber bcr $of fanb ©c-

fallcn an biefen Darfteüungen

- bie italieni[cf)e Oper na^m

alles 3ntcrejje in 5ln[prud) -

norf) toarcn bie finangiellen

(Ergebnifje für Äo^ irgenbtoie

j^ufriebenftellenb.

am 3al)re 1770 erf)ielt

bann ber beut[d)e ^prinjipal

3ot)ann C^nftian zBa)er bie

(Erlaubnis, auf eigene !Re(^nung an opernfreien lagen gu [pielen. 5lu^ bie[e

(BefeII[d)aft konnte nid)t beftef)en, ob[d)on jie 3um er[ten OJlalc 2e[[ing5

„W\^ Sara Sampfon" unb „5Jlinna oon Sarnl)elm" in Bresben 3ur 5luf=

fü^rung brad)te.

(Etroas glü(klid)er tcar 3:i)eopf)iI Döbbclin. Onit i{)m [d)Io& im 3al)re

1774 ber ©resbener Joof einen 5Jertrag ab gum ßroe&e bcr Übernal)mc

bcr bcut|d)en 35or[teIIungen am kurfür[tli(^en 2;f)eater.

SB ebb igen, ®ef(^i(]^te ber Sweater 35eutf«i^lanbä. 35
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©öbbelins ©e[enfcf)aft bc[tanb aus ben 'Damen: 't^xau (T^rift, <}i^au

Döbbelin, ^räulein ©öbbelm, ^xau ^acquemain, "i^xan ^aw^, (Jfrau ^Reintoalb;

ferner ben J^erren: (C^ri[t, ©öbbelin, io^^npel, klinge, Cang, OJlurr, ^Reinroalb,

üeller, I^ering. 'Der Spielplan umfaßte 9 ern[te 'Dramen, 30 £u[t[piele;

baneben Operetten, ©ic 53or[teIIungen ber 'Döbbelinjc^en 3;ruppe fanben in

©resben ©efallen; im ^äx% 1»775 [iebelte Döbbelin aber na(^ Berlin über.

2IbeI Sci)Ier folgte 'Döbbelin für has näd)[te Spieliaf)r 1775/1776; er erl)ielt

Dom 'Dresbener §ofe eine Subüention Don

3000 üalern jä^rlic^. Sei)Ier bra(i)te voat)-

renb ber beiben 3a^re [eines "Dresbener

(Engagements 17 Opern, 7 ürauer» unb

6(^au[piele unb 35 £u[t[piele gur 5luffü^=

rung. Obf(^on bie beut[(^c bramatif^e

'Di(i)tung biefer 3^^^ I^oti einige tüd)tige

3rrü(^te gereift f)atte, [o enthielt ber

Set)Ier[d)c Spielplan leiber Don ben befferen

neuen (Ergeugnijjen nid)ts. Unb [o gelang

es Sei)Ier cbenforoenig, roic [einen 33or=

gängern, bem beut[(^en 2^eater eine fe[te,

bauernbe (Brunblage 3U geben.

(Eine36itIangübernal)mbannSranbes

bie £eitung bes beut[d)en Sd)au[piels am

feurfür[tli(^en 2^eater in 'Dresben unb ^roar

mit einer jä^rlic^en Subüention üon 6000

üalern. Bolb aber (1778) mufete er bas 'Direktorium [d)on an Sonbini

abgeben, ber oom beut[(^en 2^eatertDe[en nur roenig Der[tanb.

'Das !per[onaI ber ^onbini[d)en üruppe be[tanb aus bem Unternel)mer

^asquale Sonbini unb Sranbes als !Regi[|eur; ferner ben Damen: '^^xan

Sranbes (cr[te Cieb^aberin), ^i^öulein Sranbes (für junge SJläbc^en im

Sd)au= unb Sing[pielc), ^xan J5eni[c^ (er[te £iebl)aberin im S(^au= unb

Sing[piele), 3ri^äulein J5eni[c^ (ÄinberroIIen), ^xau §uber (3[Jlutter), 't^xan

3acquemain ((f)argierte SJlutter), ^ri^äulein ^Qc^uemain (er[te ÄinberroIIen

im S^au= unb Sing[piele), '^xau §uber (er[te muntere !RoIIen), 3"rau Äod}

jfuHuö 3o(Te.
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(er[te Ciebl^aberin im S6)au-- unb Sing=

[piele), (J^äulein Sr^ieberikc ^06)

(ÄinberroHen), 't^xan !Höber, cr[tc Sou=

Bretten, auä) 2iebf)abennnen) ; bann

ben ^txven: 58au[e (jtoeiter 2iebl)abcr,

and) ernft^afte tRoKen unb 5Bäter im

Gingfpiele), IBranbes (launige 5llte,

(rt)ara&terroIIen), '^Uäi (jroeite 2ieb=

I)aber unb Dflebenroüen), ©untrer (erftc

feomi[(i)e ^Rollen in ber Operette, fto»

mi[(^e 5llte, Sebientc), Jo^mpel (erfte

2iebl)aber), $uber Ouben, ^Bebiente),

klinge (^toeite 5IIte), ^06) (er[te Se=

biente), !Höber (einfältige Sebiente),

!ReineÄe (er[te 25äter= unb (ri)arafeter=

rollen), Spengler (er[te 2iebl)aber im
(ßuftao Dlaeöer.

6ing= unb S^aufpiele), Ü^ering

(erfte Bebiente, gebauten, ^argierte

^Rollen), 2Bagner (Sebiente, Sauern

unb 5tlte).*)

2Bir I)aben mit ^bfid)t bie

einzelnen, bamals üblichen 5HoIIen=

fäd)er aufgefül)rt, ha [ie überaus

^arafeteri[ti[(^ für bie ©c[d)i(f)te ber

Sd)au[pielfeunft finb.

©ie 5Sor[teIIungen ber ©onbini*

\ä)m ©efeüfi^aft begannen am 23.

Oktober 1777 mit „(Braf (Bffej" in

ber ^Bearbeitung oon ©!)&.

an ben 3al)ren 1777—1788

iDurben oon if)r 93 ernfte unb 145

5ran3i6ko Scrger. *) ^Jcrgl. 9?. «prölfe.

35*
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^eitere StüÄe gegeben; barunter befanben [ic^ bic ©ramcn „(Bugenie"

Don ^Seaumorc^ais, „(Emilia ©alotti" Don Ceffing, „Joenriette" Don ©rofe»

mann, „5Imalie" Don ÜBeife, „CCIaDigo" oon (Boetf)e, „Der banhbare So^n"

von (Engel, „©er 'Diener äroeier Ferren" nad) ©olboni oon S^röber,

„ioamlet" nad) 6I)afee[peare Don 6d)röber, „Wi^ Sara Samp[on" oon

2e|[ing, „5J^inna oon Sarn^elm" oon bemjelben, „Die 3flebenbul)Ier" oon

SI)eriban, „Die [c^Iaue ^Bitroe"

nac^ (Bolboni, „Der ©eigige" oon

ÜJloIiere, „5JlacbetI)" non S^afee=

[peare, „Kaufmann oon !ßenebig"

Don bem[elben, „Ot^eHo" eben*

falls, „Die 3tüiIIinge" oon Mnger,

„yibert oon ll)urnei^" oon 3ff=

lanb, „Otto Don!ZßitteIsba(^" oon

58abo, „Die5^äuber" oon Sd)iner,

„Das Üeftament" oon Sd)röber,

„(Eobrus" oon (El)ronegfe, ,,Die

3äger" oon Sfflanb, „Äabalc

unb £iebe" oon 6d)iIIer, „Die

Onünbel" oon 3fflanb, „^iesco"

oon G^iller, „Die ©e[c^rDi[ter"

5r. "HüQ. XOirbn. m it. r^ ^ oon ©oet^e u. [. ro.

Da aud) bie Oper eine größere Qaljl ÜBerke aufoDies, [o mu^ ber

3rlci^ ber Sonbim[(^en (Be[eII[d)aft ooll anerkannt roerben. 2BieberI)oIungen

burften nur [elten [tattfinben, ha ber §of bas beutf^e S(^au[piel fortan

[el)r oft befugte. Über bie [ d) a u [ p i e 1 e r i f
d) e n Ceiftungen ber SonbinifJ)en

©e[en[d)aft [inb bie Urteile nid)t gerabe günftig; bekannt i[t ber ^Beric^t

bes 5lppeIIationsgeri(^t5rates Körner, bes QJaters oon 2;i)eobor Körner, über

bie 5IuffüI)rung oon „Don Carlos" an Sd)iIIer.

3m 3a^re 1788 rourbe ber 53ertrag mit 58onbini ^roar auf toeiterc

6 3ol)re oerlängert, biejer nal)m aber aus ©e[unb^eitsrüdifid)ten feinen

Äa|[ierer '(^xan^ Seconba jum (Befen[d)after. 2lls Sonbini bann fd)on im

3a^re 1789 [tarb, übernahm Seconba bie Direktion allein. Seitens ber
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©irefttion Scconba begann mit bem 3ial)rc 1791 aud) eine regelmäßigere

Pflege ber beutf(^en Oper, tDeI(i)e o^nc Iiurfürftlic^e Suboention auf bem

1775 Don bem 2;i)eaterunternel)mer (J^on^ois 9Jler[d)r) erri^teten Meinen

„Z\)eakv bes 2in(fie[d)en Sobes" 3ur Darftellung feam.

3nterejfant [inb bie (Bagen, toel^e um bas 3al)r 1796 bie 5JlitgIieber

ber Seconba[d)en Üruppe erhielten*); [o bekam Opi^ = 1800 Üaler,

3uÄer5 == 1500, 5llbred)t = 1400,

Joaffner = 1040, Sdjirmers = 1000,

5^od)5 = 1000, a:t)ering = 1000

Üaler u. [. tu.

Dit ©efamtausgaben beliefen

\\ä) bamals auf 25548 I^aler; im3al)re

1880 aber [(^on auf 31000 laier.

Seconba empfing übrigens com

ioofe anfangs eine (Entfc^äbigung Don

6000, 1801 bereits oon 7200 laiern.

(Er [elb[t oerftanb freiließ oon ber

feünftlerif^en £eitung feiner (Be[eIIfd)aft

rec^t raenig; ber Äa|[enerfoIg

roar i^m bas !IBe[entIi(^[te. "Die eigent=

li^e hünftlerifd)e Seite bes Untere

nc^mens oertrat Opi^, ber bie 5{egie bis ^u feinem 2;obe im 5a^re 1810

in ben J^önben ^atte. 35on ha ah übernahm Seconba [elb[t bie 5Regie.

©as große ^a\)x 1813 roar, roie für Saufen überhaupt, [o im be=

fonberen für Dresben, ber S^aupla^ Iiriegerifc^er (Ereignifje. 3m Jebruar

fd)on oerließ Äurfürft ^^riebrid) ^uguft feine !Refiben5 unb fein Canb. 3m
SCRärä rü&ten bie D^ujfen in Dresben ein. Die S(f)Ia(^t bei ßü^en machte

S^apoleon toieber jum f^exxen oon Sac^fen. 5^ad)bem bie QJerbünbeten

Bresben oerlaffen Ratten, feel)rte Äurfürft ^i^iebrid) 5Iuguft bort^in jurüÄ.

53om 4. 3uni 1813 ab na^m S^lapoleon feinen 2BoI)nji^ im ^alafte bes

©rafcn SJlarcoIini in Bresben.

(£orl X)CDrient.

) 35crgl. auäf I)icr pröl^, (Bc|d)id)te bes $oft^caters in Dresbcn.
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©er 6econbQfd)en (Be[eII[d)aft,

rDeld)c geroö^nlid) im „Ü^catcr bes

£in&e[d)en ^ahts" [pielte, tourbe

bas ^oft^eater gut 2}erfügung geltellt,

ba S^apoleon im erfteren bic Sd)au'

[pieler bes Theätre frangais, bie er

aus ^aris I)Qtte kommen laffen, auf=

treten lie^. Die ^ßorftellungen ber

3fran5o[en toä^rten bis ÜRitte 5Iugu[t;

in „Oebipe" unb bann in 53oItaires

,,Semirami5" trat u. a. ber [Sc^au=

fpieler 2alma auf.

Die S(^la(i)t bei Ceipjig übcr=

lieferte Saufen ben QSerbünbeten. lülit

Doris XJeorient.

ber SSertoaltung bes Canbes rourbe

!RufeIanb beauftragt; Jürft Don !Repnin

rourbe (Beneralgouoerneur.

3m 3af)rc 1814 legte bas in

Drcsbenfungicrenbe ru[[i[(^e (Bouöerne^

ment ben ©runb 3U bem gegentoärtigen

Äönigli^en 5oftf)eater. Opern=

unb Sc^aufpieII)aus rourben gu einer

gemeinjamen Staatsanftalt oerbunben.

Die Direktion über basfelbe erl)ielt eine

Äommiffion, bie aus ben Ferren ^oIi=

geibirefetor oon QSiet^, oon OJlilti^,

CI)ri[tian (Bottfrieb Äörner unb Ü^eobor

2BinfeIer be[tanb. 2BinfeIer rourbe gum

3ntcnbantcn ernannt unb erl)ielt ben

Xitcl eines rujfi|(i)cn Joofratcs. (Tifcfjotfdjeck o(s Sonnljdufcr.
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^ac^bcm aber ßönig 3r"ebri^ 5lugu[t aus [einer (Bcfangenf^aft

3urü(fegefeel)vt roar, oerroanbelte er bas [taatll(^e 3n[titut in ein [tänbigcs

feönigli(f)es. (5tugu[t 1815).

(Braf 5ei irid) !Bi^tI)um üon (E&[täbt roarb gum 3ntenbanten, ioof^öt

ÜBinkler 3um Sekretär ernannt. (Braf 23i^tl)um erroarb [id) unoergefelii^e

33erbien[te um bic Segrünbung ber bcutfc^en Oper, namentlich huxi) bic

^Berufung ^arl 5[Raria üon 3Bebers

äum mu[ihali[c^en Dirigenten nac^

©resben. 3Beber ^ob gegenüber ber

italienifc^en Oper unter ^orlacc^i bic

beutfc^e Oper auf eine ^of)e Stufe.

3Jlei[tcrtt)erRe, fotoo^I im re5i=

tierenben beutf^en S(i)aufpiel u)ie in

ber Oper, finb auf ber alten, kleinen

unb un[d)einbaren 5Bü^ne bes 2in&e =

[(^en !Babes unter ber 3ntenban3 bes

©rafen 25i^tl)um gur ©arltellung ge=

hxadjt, bis ber alte SJlufentempel am

31. Wäx^ 1841 mit £e|[ings „OJlinna

Don Barn^elm" für immer ge[(f)Ioffen

tDurbe.

Äarl 5)laria üon 2Beber trat

[eine Stellung als königlicher ÄapeII=

mei[ter am 21. Desember 1816 an. (Er erhielt ein (Behalt Don 1500 Xalern

iä^rlic^ unb 2Ius[i^t auf Iebenslänglid)e 5In[tenung. (Er führte mu[ter^afte

Orbnung in ben groben ein unb rid)tete ^uge unb OI)r auf alles.

3m 3af)re 1820 rourbe 9)an5 ^einrid) oon ^önneri^ als ©irelttor

bes ©resbener i^oft^eaters berufen. 3m 3iö^^ß 1822 kam 2Bebers neu=

cr[tanbene Oper ,,'Der ^i^ßif^ü^" 3um er[ten 3)lale in ©resben gur 5Juf=

fül)rung unb groar mit au^erorbentlic^em (Erfolge, ©ann folgte bie 5luf=

fü^rung Don „^recio[a", bie guoor [cf)on in Berlin gegeben roar.

"Da bie (Erkrankung 5Jlorlaccf)is unb bann aud) 3Bcbers bie 5In[tenung

eines 5!Jlu[ikbirektors nottoenbig maci)te, um 2Beber, auf ben fic^ alle 2lrbcit

3ulie ^etHcti.
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Sogumil Doirifon.

I)äuftc, 3U entlaften, [o tüurbc

1823 Joeinrid) 5}lar[c^ner berufen.

(Er oer^eiratete jid) 1826 mit

ber 6ängerin !IBol)IbrüÄ, gab

aber in bemjelben 3ö^re jeine

Stellung in Dresben roieber auf,

roeil er ni^t, roie er I)offte, ^ai^-

folger üßebers rourbe.

3m 3al)re 1824 kam QBebers

„(Euri)antl)e" 3ur (Er[tauffü^rung,

unb in bemfelben '^aljxt folgte auf

ben 3ntenbanten üon Äönneri^

ber Äammer^err 3BoIf 5IboIf von

£ütti(^au, rDeId)er bie ©eneral=

intenban^ bis 1861 fül)rte. (Eine
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[einer crften Üaten voax bie ^Berufung Cubtotg lieÄs als Dramaturg.

Iro^bem XieA ber romanti[(^en Gd)ulc als 'Did)ter angel)örte, ^at er bie

^Romantiker nur lüenig — au^er Joeinri^ von Äleift, ber aber mit ^"9

mel)r 3U ben ^a^klajfikern gu 3äl)Ien i[t — auf ber ©üf)ne 3U 2Bortc

kommen laffen, am toenigften [16) felbft. Üieck mar 17 ^o^i^c erfolgrei^

in Bresben tätig (1825—41); er hxaö^ie S^ake[peares "Dramen unb aü&)

bas Drama ber Spanier, be|on=

bers (Ealberon, in gebül)rcnber

2Bei[e ^ur 5IuffüI)rung, üernad)=

läjfigte aber keinestoegs bie

anbere bramati[(i)e *probuktion.

Die Derfd)ieben[tcn Äun[t=

ric^tungen im Drama kamen 3ur

tHuffü^rung: ©oet^es „(Bö^"

roic „5pl)igenie", ber „(Jöuft"

iDie ber „laffo", Schillers

„OBallenltein" unb „Die Sraut

Don 3Jleffina'\ bie Überlegungen

QJoItaires, bie Dramen Mngers

unb (EoIIins, Don 3fflanb unb

Äo^ebue, oon de la Motte-

Fouque, ^ad)ax[a5 2Berner,

^outoalb, ferner $oI^cin, (BriU=

par3crs „(Ein treuer Diener

[eines ^txxn", „Der üraum,

ein ßeben" unb „OJtebea", Äleijts

„^^xhxod)mQX Ärug", baneben toieber Stücke Don 5^aupad), ^uffenberg,

Deinl)arb[tein, Sd)enk, Älingemann, löpfer, Don ber !8ird)=Pfeiffer, üon ber

^rin3e|fin ^malia oon Sad)[en, §alms „(Brifelbis", !)(Jlo[ens „Otto III.",

(BuPorDS „5^ic^arb Saoage" u. [. vo.

Das Dresbener 3;i)eater Ijatte unter Xieck, ber anfangs ein (Behalt

Don 600, [päter 800 laiern be3og, bie voal)xt Slüteseit ber ßütti(^au=

[d)en 2ira. Damals wirkten baran Gräfte roie: Äarl Deorient, Surmeifter,
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erfolgte ber Üob bes !Reg{f|eur

Sa[|t Don ber italiem[d)en Oper

5norIacd)i5.

am 3at)re 1827 iDurbe Äarl

(Bottlob !Reif[iger auf Cebens^eit

3um Äapellmei[ter ber feöniglic^=

bcut[d)cn Oper in Bresben er=

nannt. ^Is !Ienori[t berfelben

rourbe ^nton Sabnigg geroonnen,

toelc^er ber Deorient toürbig 3ur

Seite [tanb. ßeiber rourbe ^i^au

6d)röber=1)eDrient, coel^er 4000

laier ©e^alt, 2-3 5Jlonate Ur=

laub, ein mit 500 üalern garan=

tiertes ^Benefig unb 500 Üaler

3ulius, !merbr)5, (Jrau Sd)irmer,

3ulie (BIei)=5Retti(f), Äarl Se&er, (Elifc

DJ^eoius, (Emil Deorient nebft ©attin

Denrient-^auli, (Jri^anäisfea 53erg,

Caroline Sauer, Äarl !IBei)mar, (BujtaD

!Räber, 3Jlaria Sat)er. (Eble Olatür«

Iid)Iieit unb ein gutes (Enfemble —
bas roar bem (Einflute Üiecfes auf bas

3;i)eater ^u oerbanken.

3n ber beutfc^en roie italienifd)en

Oper roaren inbes grofee 5BerIu[te unb

ein allmählicher !Rü&gang3ut)er3ei^nen.

^arl 9)laria üon üßeber [tarb

am 22. OJlai 1826, narf)bem er nod)

ber 2Iuffül)rung [eines „Oberon" in

ßonbon beigemoI)nt l)aik. (Ebenjo
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^cnfion 3uge[id)ert roarcn, im ^al)Xi 1830 Ijontrahtbrüc^ig. 6ie f)Qtte üon

bcr großen Oper in Paris ein (Engagement mit 40000 '(^xs. (Behalt,

15000 ^^^s. Benefi3 unb 3 3Jlonatc Urlaub angeboten erhalten unb an=

genommen.

(Es feonnte nic^t aus=

bleiben, ha^ bie beut[c^e

Oper enbli^ ben Sieg über

bie italienif^e baoontrug.

5tber biefer Sieg bebeutete

nid)t, ha^ fortan nur beut*

[c^c Opern in "Dresben ge=

geben rourben, fonbern ha^

bie beut[d)e Oper fortan

ou^ bie Pflege ber italieni=

[c^en Oper — roie juoor

[d)on bcr fran^öpf^en -,

natürlid) in beut[(^er

Sprad)e, mit übernal)m.

Sis3um 3iQ^i^ß 1 847 rourben

inbes aud) nod) einzelne

italicni[(^e Opern in italieni=

l^er Spra(^e gegeben.

Unter ben Äompo=

ni[ten, bercn Opern ha'

mols auf bem Spielplan

[tauben, befanben jid) aJlo^r^^. ^Z.X...../g^. 9^^.
3art, ©ectl)ODen, üßeber, ^yz, q/-/^:,(^AQ^^u..Ju4:

^

3Jlar[c^ner, ^et)erbcer,

!D3oIfram, Äreu^er, Cortäing, !Ro[[ini, Sellini, ©oniäetti, 5luber, 51bam,

^erolb, 9)a\evv) u.
f.

lo. 5^eu engagiert lüurben 3o[^P^ 2i[^at[c^e(fe unb

tUnton !initteriDur3er. ©a[t[ptele gaben: ^i^öulein Joeinefetter, ^i^äulein

Pijis unb bie ^exxtn 2ßurba, 2BiIb u. [. to.

^Bereits längere ^e\i ^atte fid) bas Sebürfnis nac^ einem großen, ber
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©ac^fcnben Seöölkerung Dresbcns cnt[prcd)cnben neuen ü^eatergcbäube

fül)Ibar gemacht.

6(f)on im 3al)xe 1835 lagen groei ^länc vor; entoeber bas Dor»

I)anbene OpernI)au5 umgubauen ober einen großartigen 5^eubau aufjuric^ten.

Das oltc Dresdener (Lijtattr.

Der ^lan ^rofefjor 6empers 3U einem oölligcn Neubau, roofür aud) Sd)inkel

in Berlin unb 3ntenbant oon 2ütticf)au roarm eintraten, lourbe gur QJus«

fül)rung angenommen, ©ie Stänbe beröilligten 260,000 laier; eine ^aö)-

forberung Don 110,000 laier erl)ielt burci) !Re[kript com 4. 3uni 1840

bie königliche Seftätigung. 5lm 31. lOlärs 1841 rourbc bann bas alte

3:f)cater mit Ceffings „5Jlinna oon Barnl)elm" ge[d)Io||en unb bas neue

3:i)eater am 12. 5IpriI 1841 mit (BoetI)es „Torquato 2;af|o", bem ein ^Prolog

Don 2I)eobor ioell oorausging, eröffnet. Das f)errlid)e ©ebäube bietet

*pia^ für 1800 ^erfonen. ^Breite Ireppen fül)ren in bas ^ov)tx. 'Das Slu&ere

ujurbe burd) pla[ti[(i)e !BiIbtoerkc Don ^änel unb !Rietfd)eI ge[d)mü(kt. ©er

erftere fc^uf ben großen 3rnes auf ber !Rü&(eitc bes (Bebäubes, vot\ö)tv

einen !Bacd)antenäug barfteÜt. Sn ber 3!Jlitte befinbet fid) Herkules auf

einem oon <Pant^ern gesogenen Bogen, oon (Eros unb ^^antafus begleitet
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unb oon (Brajicn unb !IRu[cn umgeben. !Reci)t5 unb links jtnb (Bruppcn

Don Centauren. !Rietfd)el [^uf auf hin beiben (Bicbcifclbern pla|ti|cl)en

Sd)mu(fi; auf bem einen [teilte er, oon einem 5lbler getragen, bie !ülu|ife,

auf ben Sd)tDingen ber !Begei[terung empor|cf)U)ebenb, bar. 3I)r ^ur Seite

linfes jugenblic^e, il)ren ^^anta[ien fid) überlaffenbe 5Jläbd)en, red)ts ein

junger Ärieger, bem bie (Beliebte bas S(^tt)ert umgürtet; beibe: Si)mboIe

ber I)eiteren unb ber feriegerij^en 5!Jlufi{t.

3n bem anberen (Biebclfelbe

rourbe bie tragifc^e 3Jlu|e, oon

(Bruppen aus ber Oreftesfage um=

geben, bargeftellt. 3n !Jli[cf)en bes

unteren ^unbbaues rourben Stanb=

bilber ber T)id)ter (Boet^e, Sd)iIIer,

SI)afte|peare, SJloIiere, Sophokles,

5lri[topI)anc5 unb ber Äomponi[ten

^o^axi unb (Blucfe aufgeftellt, unb

am ^lafonb bes 3w[^^uerraums

tDurbcn bie ©ilbni|jc oon (Boet^e

unb S(i)iner, ÜJlosart unb BeetI)ODen

angebracht, roie bie OJlufen ber Sau«,

'D'idji', (Be[ang5= unb Sd)au[piel.

kunft. Die üJlafc^inerie toarb oon

5Jlül)Iborfer aus !Darm[tabt, bie

Üülalerei bes !BorI)anges oon Julius

i^übner in ©resben ausgcfül)rt.

5lm 1. Oktober 1842 erbat Cubtoig Üie* [eine (Entla[[ung. (Ebuarb

Deorient rourbe [ein ^a(^folger; er erl)ielt bie Oberregie mit einem (Behalte

oon 2600 Üalern. Den größten (Erfolg ersielte in bie[er Q^xt bie 5louität:

(Bu^oros „Urbilb bes Üartüffe". D^lac^bem Deorient [eine Stelle als Ober«

regi[[eur niebergelegt I)atte*), rourbe Äarl (Bu^feoro als Dramaturg be=

rufen. — (1849.)

c
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3m 3a^rc 1842 ^atte bie 2üttid)au[^c üntenbanj bes Dresbener 9)0^=

tl)eater5 auf bie (Empfel)Iung 5Jlci)crbcers I)in D^id)arb 2Bagner als Äapcn=

mcifter üerpfli(i)tet. 3n ©resbcn kamen „5^ien3i" (am 20. Oktober 1842),

„ber ^fliegenbe JÖoIIänber" (2. 3anuar 1843 mit ber Sdiröber^Deorient als

Genta), „lannfjäujer" (19. Oktober 1845) 3ur erfoIgreid)en ^uffü^rung unb

eroberten üon I)ier aus bie Bül)nen ber gan3en üBelt. 3n Dresben ent=

Cmil Dcoricnt
itt

„Corbecrboum unb 53ettct|Ttob" „UUemolrcn bc6 Seufelö."

[tanben auc^ bie 5Infängc bes „2ol)cngrin" unb ^ier rourbe aui) ber (Brunb

3U ben „5[Jlei[terfingem" unb ben „S'libelungen" gelegt.

©as [türmi[d)e 3a^r 1848 ergriff 2Bagners erregbare 51atur; ÜJlife«

[timmung gegen il)n rourbe laut. (Eine 2ö[ung bes Kontraktes mit ÜBagner

tDurbc hmä) [eine '^luö:)i im 3öl)re 1849 3ur ^lottoenbigkeit.

Die 3cit Don 1850—1862 be^ei^net für bas Sd)au[piel ben Kampf

ber ibeali[tif(^en unb reali[tifd)en Dar[teIIungsn)ei[e am Dresbencr XI)cater.
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^^^ ß/lU^^z^i^ M/^^^^^-

*Das Drama, [orr»eit es nii^t

auf blofec Unterhaltung I)inau5

lief, I)atte in ber legten 3ßit |it^

3U einem üenbensbrama unter bem

(Einfluß be[timmter [o^ialer unb

poIiti[(i)er3tDe(feeumge[taItet. ©er

£iteratur3u[tanb oeränberte [id).

3n ber neuen !Ri^tung [tanb im

S^aufpiel ^Jriebric^ Jo^bbel, in

ber Oper iRi^arb 2Bagner an ber

Spi^e; eine inbiDibuaIi[ic =

renbe, ni(^t me^r allgemein nur

[tilifierenbe Dar[teIIung tourbe

fortan geforbert.

J5ebbelfelb[t,bejjen„3ubitl)"

er[ti854burd)'Dau)i|onin'Dre5ben

auf bie Bü^ne gebrad)t rourbe.

I)at bamals auf bas Dresbener Sd)au=

[piel feeinen birefiten (Einfluß gel)abt.

Dagegen [ollte Otto Cubioig, ber Joebbel

3ur Seite geftellt roerben barf, oon

ber Dresbener Sü^ne (Erfolge unb QSer=

breitung finben. 3fm Woxi 1850 [c^on

rourbe ^ier fein „(Erbförfter" aufge=

fü^rt, unb 1852 folgte bie "Darltellung

[einer „OJlaccabäer".

Si5l)er roar bie alte ibeali[ti[d)e

Darftellungskunft im Dresbener J5of=

tl)cater üor^err[(^enb geroefen. Daroi^

[ons ^auftreten (1852) als (Ba[t er=

öffnete mit [einer rcali[ti[d)en Dar* Mdme. Deorient.
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[tellungstDeilc jc^t hftn Äampf gegen jene,

tais 'DatDifon am 1. 5Jlat 1854, mit

einem (BeI)Qlt oon 3000 laiern, 1000

Üalern Senefij, 3 5Jtonaten Urlaub unb

600 Üalern ^enjion, bann für bic Drcs*

bener Sül)ne geroonnen rourbe, neigte

|i^ i^m ber Sieg gu,

^eu angeftellt rourbe in biefer

3eit ^Pauline Ulric^. (BajtroIIen gaben:

9Jlarie Geebad), 't^xan 3fneb=33lumauer,

^rieberike (Bofemann, '(^vau tHettid), ^x'dü^

lein 3anau[d)erf{, §aa[e, (Brunert u. a.

Der Spielplan roies Dramen üon i^^bbel,

Otto 2ubroig, Dingelftebt, (BujtaD Öfteptag,

mo\en\\)al, (Brillparser, (Bu^hom, ©ott«

[d)all, ^a\m, ^aul ^^x)]^, ©riepenherl,

yuana ^eefe.
^^^^^^ ^^^ <p^^.^^ gjlet)ern, Joammer,

(B. ^ü^ne, lempeltei), Caube, !Rebtoi^, W|jcl, (ri)arIotte^ird)=Pfeiffer, Sauern=

fclb, !8enebij, !Roquette u. a. auf.

3n ber Oper geroann oon 1858

ab !Ri(^arb ilBagner nad) fd)U)eren

kämpfen immer me^r ben Sieg.

Dresben toar bas einzige X^eater,

rDeId)e5 [eine Opern jur erjten ^uf-

fül)rung braute, unb [clb[t [eine (Er=

folge in Dresben I)atten bis 1850 nur

toenige Sühnen 5ur S^lac^folge be=

jtimmt. !8el)err[d)te bis 3um 3^^^^

1858 nun ami) nod) oortoiegenb

!)!Jler)erbeer bas !Repertoir ber Dres^

bener Oper, fo trat oon ha ah

iRic^arb ÜBagner allmäl)li^ gan^

in ben löorbergrunb. (Caroline ^auer.
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SaSebbigcn, ®cfcl)icöte ber Sweater ©eutfc^lanbä. 36
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Qlm 1. 5lprU 1862 trat Don 2ütti(^Qu, nac^bcm er 37 ^al^xe üollcr

ÜRü^cn, aber aud) doII rei(^cr (Erfolge, bas i^m anoertraute Äun[tin[titut

geleitet, in bert iKul)e|tanb. t»ie 2ütticf)Qu[d)e ^ra be3eid)net eine (Blan^geit

bes Dresbcner Jöoft^caters. !Jlo^ ^alte \\d) bas „QSirtuojentum" nic^t

^erausgebilbet; nod) roar ber I)errfc^enbe (Beift an ben I^eatern — roie

^Robert ^röl^ rid)tig jagt - me^r auf bas (Bange gerid)tet; noc^ roaren

bic 5ln[prü(f)e ber barjtellenben .^ünftler im gangen mäßige; noc^ nic^t

^attc fic^ ber I^eater bie Spekulation, roie ^eute, bemäd)tigt.

><oni9l. ^ofttjeater in Dresöen.

3n ben oier legten 3iö^i^3ßTiten bes 19. ^o^'^^unberts iDurbe bicfes

gang anbers.

5luf 9)tnn oon Cütti^au folgte in ber ßeitung bes ©resbener ioof'

tl)caters !Reid)sgraf oon ^laten = JoaD^fTnunb. Unter i^m brannte am

21. September 1869 ber im ^a\)Xi 1841 erri^tete Semperf^e ^ra^tbau

bis auf bie Umfafjungsmauem ah. 53on 1870—1878 rourbe bann bas

5llt[täbter J5oftl)eatergebäube - [eit 1898 bas gegenroörtige ,,ÄönigIid)e

Opernhaus" — nai) ben (Entwürfen (Bottfrieb Sempers unb unter Ceitung

[eines Sol)nes D[Ranfreb neu aufgebaut unb am 2. 3'^t)ruar 1878 eröffnet.

(Es gel)ört gu ben [c^önften ©eböuben ©resbens unb fafet 1800

^erfonen. Seine ^ouptfaffabe tritt bem 5Be[(^auer in einem flachen ^a\h^

runb entgegen; ber Torraum unb über bemfelben ber 3iif<^auerraum

fpringen ^eroor, tDäl)renb I)inten ber !BüI)nenraum I)od) emporragt. Den

Joaupteingang begeid)net in ber SJlitte ber !Hunbung eine tDU(^tige [ogenannte
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Cjcbra, tDcI(^c Don 3[Rci[tcr Schillings Sron3e=55icrge[pann, 'Dioni)fio5 unb

5triabnc auf bem *Pant^crroagen, geftrönt lüirb unb bcrcn gro&c TOfc^e

5[RaIereicn Äiefelings, brei grofee ÜJlebaillons, bic (Bra^ien, 3!Jlar|i)a5 unb

5IpoIIo bar[tellenb, fc^müÄcn. Unten %n bciben Seiten bes ^aupteinganges

jinb bie aus bem Sranbe geretteten Statuen (Boet^cs unb S^iüers roieber

angebracht. iRec^ts unb linfis oon ber (Ejebra sieben jici) in bem flauen

$albkrei[c bic bciben übereinanberliegenbcn 5oi)crs I)in, an loelc^e |ic^

beiber[eits oorfpringenbe ^e[tibüle unb ^(lupttreppcn entl)altenbe 5ßorbauten

an|d)Iiefeen. Die Salu[traben über le^teren tragen eine !Rei^e oon Statuen,

tDeld)e bie bramatifc^en Konflikte in ti)pi[c^ geroorbenen (Beftalten : 3«"s —
^romet^eus, Kreon — ^ntigone u. [. u)., gule^t ^Quft — 9JlepI)i[top^eIes,

36*
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Don 3iuan — (Bajt, Oberon — litonia, 3ur 5In[d)Quung bringen, ^crrlid)

jtnb bie oberen ^ejttbüle unb bas obere '^ov)iv mit Säulen aus mala(i)it'

farbenem Stu(Jimarmor unb mit malerifd)em Sc^mu* Don (tI)ouIant, OeI)mc,

<PoIber, !Rau u. a. ausgeftattet. Die DeÄengemälbe jinb oon Jooffmann,

©ome unb (Brojfe.

^Bereits am 20. Scp=

tember 1873 roar bas „*Rcu=

jtäbtcr <ooftl)eater" (5llbert=

tl)eater) in Bresben, toelc^es

Don 3crnl)arb Schreiber üon

1871 - 1873 erbaut tourbe unb

anfangs (Eigentum einer %k--

tienge[ell[(^aft roar, eröffnet.

5^ad)bem bicfes neuerbings er=

toeitert ift, [o ha^ es je^t

1400 ^erfonen fa^t, tourbe

es [eit 1898 ,,ÄönigIii^eg

Sc^fluf))icl^au§" unb nur für

6d)au[piel , £uft[piel unb

feinere ^ojfe beftimmt, XDaf)=

renb bas 5IIt[täbter J5oftl)eater

nur ber 5Iuffü^rung oonD^ern

bient.

Seit (Bnbe ber fieben^i«

ger 3al)re i[t es üblict) ge=

roorben, beibe §oftI)eater roäI)=

renb einiger 5Jlonate im Som=

mer gu fd)Iie^en, rDäl)renb

früher Oper unb Sd)au[piel abtoedjfelnb, b. I). [tets 3U einer anberen 3cit

(Jerien erl)ielten.

Unter ber ^ntenbanj bes 5?eid)sgrafcn oon ^laten^Joanermunb f)atte

bic Oberregie: 9Jlar*s, bie !Hegie bes Sdjaufpiels: !Ri(i)eI[en, bic ber

Oper: Überl)or[t. %n ber Spi^e ber Äapelle [tanben Sd)ud) unb i^agen.
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DarltcIIcnbc !0litgIieber bcs Sd)QU^

[piels roarcn u. a. bic Damen: ^Pauline

Ulrid), 5r. *8at)er, ^rl. Scrg, ^r. !8a[te
;

ferner bie f)txxtn: Sauer, Dettmer,

(Hrbmann, $agen, 3<^ffe, Gramer,

anarÄs, 0. b. 0[ten, ^ortf), 2Ilbin

Stooboba u. [. vo. 3n ber Oper roirkten

bie "Damen: 3frl. oon (El)aoanne, ^rtl-

Jriebmann, 3^rl. Cöffler, 3^rl. OJlalten,

5rl. !Keutl)er, Jrau 6d)U(f) u. [. lo.,

[oroic bie Ferren: ^aul Sulfe, Depcle,
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ber Oper: Die Damen: üßitticf), 5Ibenbrot^, ÜBebekinb, S^lcft, dott (CI)aoQnne,

bie Jo^rren: Surrian, Sd)eibemantel, ^erron, d. Sart), pia[cf)ke, !Rains,

(Erl, Säger, ÜBäc^ter. Unter [einer Ceitung [inb bas Drcsbener Äönig=

lid)c Opernhaus unb bas 6d)au[pieII)aus roieber mit bie erjten

Äunftbül)nen 'Deut[d)Ianbs getoorben.

3n ben 40er unb 50er

5al)ren bes 19. ^Q^r^unberts

l)atte bas Dresbener Sc^au=

[piel aI[o einen europäi[(^cn

!Huf. (Ein ^Bogumil Daroilon

unb (Emil Deorient, eine OJlarie

Serg, Sai)er=5Bürk unb Ulrid)

roirkten bamals auf ber §ö^e

il)rer Mn[tler[d)aft in (Elb=

floreng, unb einer ber legten

biejer Mafjifc^en (Blans^eit

Dresbens, ^i^i^ Dettmer, er=

regte nod) 3Jlitte ber ac^täiger

3al)re in Berlin anlä^Iid) eines

(Bajtjpiels im bortigen Äönig=

liefen S(^au[piell)au[e ^uf=

[e^en. ^ener (Epoche folgte

in Bresben bann eine Qtxi,

in ber bie Oper Dor^errj^te.

Mdme.- Sdjröber-Deorient aie yiorma.
<BeeinfIufet burd) bie Segeifte^

rung für Wd)arb lIBagners lonbramen, na^m an allen größeren ioof*

unb Stabtt^eatern bie Oper allmä^Iic^ bie beDorgugterc Stellung ein;

bas Sc^aufpiel trat in bie ^toeite Stelle.

So toar es auc^ mit ©resben, unb roenn aus Sac^fens Joöuptftabt

bie ^unbe üon irgenb einem tl)eatrali[c^cn (Ereigniffe I)inau5brang, [o kam

|ic aus bem Sereid) ber Oper. 3n ben legten 3al)r5el)nten, insbe[onbere

unter ber (Beneralintenban^ bes (Brafen oon Seeba^, ^at aud) bas S^au-

jpiel roieber bie allgemeine ^ufmerkjamkeit auf jic^ gelenkt.
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5In ber Ceitung bcs J5of[<i)au[piel5 [inb beteiligt als Dramaturgen

Dr. QBoIfgang 5llcjanber 3Jlci)er unb Dr. Äarl 3ßi6» i>er oerbienftDoIIe

55erfaffer oerf^iebener Iiterari[(^=bramaturgi[(^er üöerke, ber ^^xausqihev

üon Hebbels 2Berfeen, ber ^Bearbeiter oon Shakespeares „2Bas i^r loollt",

„5Biöcr[pen[tigen" unb Äleifts „'^^xhxoö^tmn Ärug", als !Regi|jeur bes

Sc^au[piels (Ern[t Ceroinger, als !Rcgijfeur bes ßuftfpiels (Buftao (Erbmann,

eine glü&Ii(f)e ^Bereinigung ^eroor^

ragenber unb [i(^ ergänjenber Äräfte.

(Ein fri[d)es Ceben ^araftterijiert

bie jüngfte (Epod)e bes S(^aufpiels.

^it allen alten ^Vorurteilen unb (Eng=

^ergigkeiten i[t aufgeräumt roorben.

Dlid)ts Sebeutenbes auf bramati=

[d)em (Bebiete, rDeId)er 5^id)tung

es aud) angehöre, gibt es, bem

bie Pforten ber ^ofbü^ne roie e^ebem

grunb[ä^li(^ üer[d)Iojfen blieben.

5llte unb Oleue, ^laffifecr unb ^o--

berne, [inb nebeneinanber, gleid)

Dorjüglid) interpretiert, auf bem

Spielplane. 5Iu(^ roartet man ni<^t

me^r auf bas 35orgel)en Berlins.

SJlan ergreift |elb[t bie fJnitiatiüe,

unb |d)on man(^es ÜBerk ^at jid) in le^ter 3cit oon Dresben aus bie beut[d)en

Sül)nen erobert. Die Donnerstags^^remieren 5Ibcnbc, bie man [eit 1897

eingerichtet I)at, oerfammeln alltDöi^entlic^ bie literari[(^ gebilbete QBelt

•Dresbens im !Jleuftäbter Sd)au|piell)au[e.

%n ber Spi^e ber Oper [tel)t als „mu[ikali|(^er" ßeiter ber ©eneral«

mufikbirektor oon S6)u6), ein 9)lann, ber nic^t nur burc^ unb burc^

S[Jlu[iker unb Äünftler, [onbern au(^ ein praktif^er 3;i)eatermann unb mit

ben fäenifc^en üßirkungen ber Sül)ne ebenfo oertraut loie mit Or(^eftcr unb

(Be|ang[timmen ift. *Reben i^m roirken Joof^apcIImeilter 5IboIf ^agen unb

(E. Äu^[d)ba(^.

Dmlle. piftor.
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5Iu5 bcm Spielplan ber Oper [inb in legtet 3ßit ^iß Urauffül)rung

bcr „J5omcri|d)cn 2BcIt" non 5lugu[t Sungert, tDcId)c bic 5[Jlu|ifetragöbicn

„Äirke", „aiau|ihaa", „Obi)j|eu5 JDeimheI)r" unb „Obi)jjcu5 lob" (bic

Obi)jfcc) umfaßt, ^erDor5ul)ebcn, ferner 2Berke Don 9^id)arb Strauß, 2co

SIcc^, ^euberger, 1)'2llbert u. a., [oroic neuere auslänbi[d)e Äomponiften,

toie 3[Jlaf|enet (3Jlanon) unb ^puccini (Üosfta, 58oI)eme).



Das ReHdenztheater in Dresden.

©icfes 1250 ^erjonen fajjenbe 2;i)cater tüurbe im 3ial)rc 1871 gebaut

unb am 18. Tlai 1872 unter bcr ©ircKtton Saumgarten als Jo^^Tninia^

tl)eater eröffnet, ©er Direktion roar

feeine lange ßebensgeit bef^ieben;

CS traten 3o^Iungsf^u)ierigkeiten

ein, bas ü^eater rourbe 3ir)angs=

roeife cerfeauft unb üon ben ^^xxen

©cbrüber JocHer erftanben, toelc^e

no^ ^eute (Eigentümer bes Kaufes

[inb. 2}oni5erb[t 1872 bis Einfang

1873 füf)rte ^erbinanb O^efe^

müller bas Z\)takx, aber bereits

im §erb[t 1 873 übernahm Dr. ^5 u g o

ÜJlüIIer bie ©irefetion unb bas

Ü^eater erl)ielt ben Flamen ,,5^e[i=

ben3tl)eater". Unter ber fein=

fül)Iigen, feün[tlerif(^en ßeitung 5ugo

5JlülIers erreid)te bas „^efiben^s

tl)eater" jum erften OJlale eine
3?efiben3tueater m tore^öen.

angelesene ^ofition in ber ©rcsbuer 2SeatergefcI)id)te; leiber roenbete \{ö)

bas günftige (Befc^iÄ in pekuniärer Joi^^mt, benn bereits 1877 roar Dr.

$ugo 5RüIIer genötigt einen Kompagnon auf3unef)men. 5Bir finben im

6pieliat)re 1877—1878 bie Direktion Dr. ^ugo SJlüIIer unb 'Dra(f)e.

3m 3at)re 1878/1879 leitete ^erbinanb ©effoir bas 3:i)eater. %üö)

biefer Direktion roar es ni(^t oergönnt, bem I^eater bcfjere Xage ju geben.

3n jicbcn ^o^ren fanb fünfmaliger 'Direktionstoec^fel \tail 1879 bereits

finben roir einen neuen ßeiter an ber Spi^e bes „!Refiben5tf)eaters".
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begeben, ©ic Sü^nc bes 5lc[ibcn3t^eaters I)at im 2auf ber 3^^* i^^cs

^unjtgenrc gepflegt: ©rofee Oper (ÜBagner) Spieloper, Äla[fiker, 2u[t[piel,

S(^au[piel, S6)voank, ^ojfe, ^öoIksftüA unb Operette.

53ielc Mnftler ^eroorragenben Oranges geprten bem^erbanbe ber Sü^ne

an, üiclc Sflamen oon gutem Älang finben toir als engagierte 5[RitgIieber

Der3eic^net, [o 3. iß. (Emil 5Baucr, 3fi^au Sauer=Äörnig, 3o[ep^ine ^agai),

Julius 5llejanbcr, Äomiher Simon,

2oui[e Stauber, Sophie Offener),

SopI)ie Äönig, ^aula Cötoe, 3enni)

Stubel, £ina Senbel, ^lejanber

O^übinger, Hubert QBilke, (Emmi)

(Börlic^, Helene OJlein^arbt, Searle,

3francJi, 3BiIf)eImi unb bie jc^t noc^

im (Engagement befinblid)en Äarl

3fne[e, Äarl Sar)er, 3rrau ^ront^aI=

5Bat)er, 't^xau iülinna J5ön[el; ferner

bie Äapellmeilter : ^leininger, ^oI)I,

3ferron, Sänger, OeI[d)IägeI unb

DeKinger. 55iele (Bäfte gingen ein

unb aus: Das berühmte 9)leininger

(Enfemble unter (E^ronek, bas 3BaII=

nert^eater unter ßebrun unb Äur3,

©irefetor 5lngeIo ^eumann mit ber

ÜBagner Oper, bann 5Inna Schramm, ^ebroig !Rei(^er=Äinbermann, ^^^i^^i^i^^

^aa]e, ^elij Sc^tDcigl)ofer, Äarl Sontag, Otto 2et)felb, O^rau ^rieb^BIumaucr,

Filarie Scebac^, (Emil 0. b. Often, Sonnent^al, (Erne[tine ÜBegner, ^balbert

maikovoskx), 3o[epI) Äain3, ßotte 2Bitt, Äätt)e ^ran* - QBitt, 3enni) (Brofe,

^av'ia !Rei[enI)ofer, ioanji 01ie[e, !Rid)arb ^lejanber, Icioele, ©r. Iprolt

unb 5llcjanber ©irarbi. — Das IRepertoir unter ber je^igen Direktion

*0labeIeinc Äarl unb Äarl OBitt umfafet 2Berkc, toie Joamlet, 3apfen[trcic^,

5IIt=§eibeIberg, (Jamilientag, §od)touri[t, 5rül)ling5lu[t. Unter ber beroäI)rten

ßeitung ber genannten Direktion bleibt bie §ö^e ber kün[tleri[cf)en Ceiftungen

bes Dresbener !Refiben3tI)eaters auc^ für bie ßukunft gefid)ert.

Direktor ^.arl Witt.



Das Stadtthedter In Düdeldorf.

ie urhunblid) nQd)toci5baren cr[tcn Anfänge t^catrali[(^er ^un|t

in bcr rf)eini[d)en Äun[t[tabt ©ü||cIborf fallen in bic SUlitte

bcs 18. 3a^r^unbert5.

(Es ift aber too^I an3unel)men, ha% bereits im 15. unb

16. 3a^rf)unbert Sc^ulbramen unb 3rfl[tnad)t5fpiele — Ic^terc

namentli(^ 3ur Sr^ltnai^tsseit - in Düfjelborf ^ur ^luffü^rung gekommen

[inb. %nd) bürften roanbernbc 3^ruppen im 17. unb in ber erjten J5ältte

bcs 18. 3a^r^unbert5 ©üfjelborf aufge|ud)t unb in Brettcrbuben ober Sd)enkcn

if)re 58ül)nen aufgejd)Iagen ^aben.

Die er[te Äunbe über ein roirfelic^cs, roenn aud) no^ [e^r primitioes

3;{)eatcrgcbäube in Düffelborf [tammt aus bem ^ai)xt 1746.

3u bie[er Qi\i toarb nämlic^ bei 5InrDe|enI)eit bes Äurfürften Äarl

3;i)eobor bas im 3at)re 1706 erbaute ©iefel)aus am OJlarfete 3U einem

2;^eater eingerichtet. 5ßom 3^l)Xi 1751 ah [pielten in biefcm §au[e jeben

2Binter Sc^au[pielerge|ellfd)aften unter ben oerfc^iebenften Direktoren mit

mel)r ober roeniger fiünftlerifc^en unb materiellen (Erfolgen bis 5um 3al)rc

1874, ber S^it ^^5 oollenbenten ^f^eubaues eines allen mobernen 5lnforbe«

rungen ent[pre^enben X^eatergebäubes.

•Der erjte Direktor oon !Huf, roel^er im 5lnfange ber fünfziger 3al)rc

mit [einer Üruppe !Bor[teIIungen in Dü||eIborf gab, toar ^. Sd)U(f), roel^er

bort ein gutes 5Inbenken ^interliefe; i^m folgten oufeer beutfc^en au(^

italienif^e unb fran3öji[d)e ©e[ell[(^aften.

(Ein rDi(i)tiges (Ereignis in ber ©e[(^i^te bes Düjjelborfer X^eaters

fällt in bas 3ol)r 1781. Äurfür|t Äarl 2;i)eobor, rDeI(i)er in Düffelborf

rejibierte unb im 3a^re 1767 auc^ bie OHalerakabemie geftiftet unb bic

„Äarlftabt" angelegt ^atte, [teilte einen für[tlid)en ^omi[[arius an bie Spi^c

bes ge[amten 2l)eaterrDe[cns. 5Iber bie balb folgenben poIiti[^en Um«

roälgungen - be[onbers bic Übergabe Dü[[elborfs im 3al)re 1795 an
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3franJirei(^ , bei bencn es bis 3um (Ji^iß^C" öo" Cüneoille (1801) blieb

- toirktcn roicber l)emmcnb auf einen 5luf[(^rDung bcs 'Düffelborfer

3;i)caters.

3m 3a^rc 1806 tourbe Düfjelborf bie §aupt[tabt bes (Brofe^er^ogtums

3crg. ©ie Segrünbung ber 5Bergi|(^en 5flationaIbül)ne in Dülfelborf [(^ien

für bie Äun[t oer^eifeungsDoII ju roerben, fanb aber mit bem 3"fQ"^"i^"'

brücke ber *RapoIeonif^en $err[d)aft ein iäl)es (Enbe.

am 3al)rc 1815 kam 'Düffclborf an ^Prcufeen, unb am 11. 5lpril 1818

gelangte bas II)eatergebäube laut S(f)enfeungsurfeunbc in ben Seji^ ber

Stahl Die Direktion bes ©üffelborfer 3;i)cater5 überna!)m 3o[ef *Dero||i,

ber [cit 1814 [^on an bemjelben !Il)eatcr als Sc^aufpieler unb 5Regif|eur

tätig roar. "DeroHi leitete basfelbe bis jum 3a^re 1832 unb [päter nodj

einmal oon 1827—1840. Unter i^m roirftte Corning üon 1819—1822 oIs

Darfteller. ©ero[[i genügte ben 5In[prü(^en ber Unterhaltung [u(i)enben

ÜJlenge, aber keinesroegs ^ö^cren ftün[tleri[d)en tHnforberungen.

Den ftünftlerij^ bebeutenbften 5lb[(^nitt ber ©ü|jeIborfer Zl)iakx'

ge[(^id)te [teilt bie ßeitung ammermanns (1832-1837) bar. (Er tracf)tete

hana6), aus ©üljelborf ein 9Beimar bes 19. ^o^i^^unberts gu mad)en.

Äarl Cebere(^t 3mmermann voax im ^a))Xi 1827 als Canbgeri^tsrat

nac^ "Düljelborf gekommen. %\5 T)i(i)ter ^atte er löngft einen guten ^amtn
;

in rein uneigennü^iger 3Bei[e übernahm er bie Ceitung bes 3;i)eaters. (Es

roar bies ^u einer 3cit, roo bas beutf^e X^eater im allgemeinen in einem

3u|tanbe bes 5öerfalles jid) befanb; ber Qweöi ber j^ofbü^nen roar oiel«

fac^ nur gu blenben unb %u üergnügen. 2Jon i^nen konnte ber 51n[to6 3"

einer ^Reform bes 2;i)eaters ni^t ausgel)en. Die 3ntenbanten konnten in

ben mciften fällen gar nid)t bem (Beifte ber 9lation, bem (Befc^maÄe ber

5Be[ten, ben 5lnforberungen ber £itcratur gerecht roerben; jie roaren oft nur

bie maitres de plaisir. 3mmermann bcsei^nete bie kunjtfremben 5üt)rer

ber 5ofbüt)nen als ben eigentlid)en Si^ bes Übels, als bie Urfad)e bcs

Sie(f)tums bes beut[(i)en I^eaters. Da^u u)ucf)s bas Unkraut bes 33irtuo[en»

tums empor, tDeId)es bie Blüte beutfc^er Äunft erftiÄte unb ein tüchtiges

(En[emble unmöglid) ma(f)te. (Es fel)Ite nid)t an barltellenben lalenten, aber

an etil unb Sd)ule. Der moraIijci)e unb kün[tleri[d)e Verfall oerbitterte
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ba^cr bie ^crDorrogenb[tcn bramati[^en 1)\6:}kx 'Deut[d)Ianbs unb ocrleibctc

i^nen bie ^robufetionen für bie Sül)ne.

1)a fc^te Smmermann [eine Ccbensferaft bafür ein, gu seigen, bur(^

roelc^e ÜJlittel bas beutjc^e 2^eater toieber gehoben toerben konnte. .Kaum

ein ebleres QSorbilb beut[(^er 5)lännli(^keit, [eIb[tIo[en nationalen ÜBirkcns

finben mir in ber (Be[d)i(i)te ber beutf^en Kunft als Äarl 3mmermann.

(Er fanb bas ©üljelborfer

2l)eater im 3u[tanbe ber 51uflöfung.

(Ein ungebilbeter, ben^lnforberungen

ber ÄunftfremberUnternehmer Raufte

mit [einer lfeläglid)en Üruppe in bem

halbverfallenen Ü^eatergebäube. (Es

mar bas alte ©iefet)au5, toorin no^

gefpielt rourbe.

3mmermann geroann 3unäd)ft

einige (Blei^gefinnte unb grünbete

einen 50erein für Äunftfreunbe, an

bellen Spi^e er ^unäc^ft einige

5)lu|teroor|teIIungen bes 3;i)eater*

perfonals leitete, bis bas SiahU

tl)eater ent|tanb, als be||en 3nten«

baut er (Brotes leiftete. ^ber un=

enblid)e S^toierigkeitcn traten il)m

entgegen; er erkannte, ha^ oI)ne

|taatli(i)en 6(i)u^ ni^ts ^JoIIkom»

menes gu ma^en loar. hinein kein

(5rür|t fanb |i^, ber bas üortrefflic^e, Dollftänbig eingerid)tete X^eater, an

bem |i(^ au^ eine ß^itl^ng ^dii 5JlenbeIs|o^n=5Bartl)oIbi) beteiligte, be|(^ü^te,

roel^es balb über ein trefflid)e5 5Repertoir unb über eine gei|tDoII burd)ge=

bilbete S^ule oerfügte. ©ie Slüte rourbe gekniÄt, toeil i^r ein iä^rlic^es

Subfibium oon 4000 üalern fehlte. "Der 1)id)ter (Brabbe be|(^reibt im

3a^re 1835 bas bamalige alte I^eater gu DüHelborf : „Das S(^au|piel^aus

liegt ungefül)r im Sülittelpunkt ber Stabt, am 3[Rarkt, bie JReiterftatuc bes
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Äurfürften ^o^^nn baoor, f)at oon au^en ein geräumiges unb befriebigenbes

5Iu5|c^en unb ijt bequem unb an[tänbtg eingeri^tet. Die Tlel}x^ai)l bcr

©ebilbeten unb (Ebelften ber Stabt, ^rin3 ^^riebric^ mit tätiger üeilna^mc

an ber Spi^e, fül^Iten [eit ^^^i-ß" ^iß !IRängeI ber früheren 2I)eaterüer»

rodtung. ©ie[e Ü^eaterDerroaltung voax *priüatunternet)mung , I)attc bic

3fe^Ier, an melden bei [o riskanter Sad)e jebes ^rioatunterne^men

leibet, ©er Unternel)mer mufe, toill er n\6)t untergeben, naö) bem 2Binbc

ber aura populi laoieren unb I)at, meint er es an6) no^ fo gut, 3U

ettoas iRe^tcm keine Qdi. 'Duxö) bie rü^mlid)en, aufopfernben Se»

mü^ungen ber ^iefigen Äunftfreunbe geftaltete |ic^ bie 5ln[talt um 3!Jlitte

0. 3- fo- ^iß ^rioatbirektion roarb aufgegeben, bur^ 5lktien aber, febe ^u

250 üalern, balb eine Summe Don 10000 Üalern für bas Ü^eater %u=

fammcngebrac^t. ^ufeer biefem roarb jeber !If)eaterfreunb ber Stabt, tDeId)er

keine 5lktie übernommen, aufgeforbert, einen iäl)rlid)en Seitrag gum ^onbs

3U leiften, unb falls ber Seitrag 5 laier ober me^r beträgt, i[t ber 3af)Ienbe

(EI)renmitgIieb bes Sereins mit beratenber Stimme in befjen (Beneraber*

[ammlungen. ©ie näl)ere ßeitung bes Ü^eaters übertrug man einem Ser=

roaltungsrat. ©iefer be[tebt aus bem Obcrbürgermeifter, üier üom 5lktien=

Derein errDäl)Iten 2Iktionärs, 3tDei oon bem Stabtrat ertoä^Iten !ülitgliebern

bes Stabtrats, bem Sntenbanten unb bem 3Jlufikbirektor. ©iefer Ser=

roaltungsrat leitet unb beauffic^tigt bas (Ban^e, oerfügt na^ Stimmenmel)r=

I)eit. 5ür bie er[ten beiben 3al)re [ollen bie SJlitglieber inamovible [ein,

nai)\)ix finben neue 2Ba^Ien [tatt, bod) [inb bic früheren OJlitglieber mieber

roä^Ibar. Die unmittelbarfte oberauf[id)tIi(^e, ä[tf)eti[d)=ted)ni[d)c Ceitung

bes gangen 2:^eaterrDe[ens ^at ber 3ntenbant, neben i^m ber !tRu[ikbircktor

bie Direktion ber Oper. %ü6) nur oon ben beiben ge^t bie Snitiatioe

über ä[t^eti[ct)=ted)ni[(^e "Dinge unb über bie Äompo[ition ber (Be[en[(^aft

aus, rDobur(^ ber gei[tige 3mpuls 3unäd)[t il)nen, ben unmittelbar babei

beteiligten, <Pflid)t i[t. (Ent[tel)t 3rDi[(^en it)nen Koni[ion, [o cnt[(^eibct bcr

Scrroaltungsrat. (Ba[tronen, (Engagements, Sauten u. bergl. ^aben 3ntenbant

unb 3!Jlu[ikbirektor bem Serroaltungsrat 3ur ^Prüfung Dor3u[(^Iagen, unb

über alles roirb in jä^rlic^en (BeneraI=Ser[ammIungen bes Sercins bic

!Rcc^cn[d)aft abgelegt. 3um 3fntcnbantcn toarb 3mmermann, 3um 5Jlu[ik-
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birefetor 'i^tWi 5JlenbcIs[oI)n«Sartl)oIbi) crroä^It, Sf^amcn, bic keines roeitercn

^reijes bebürfcn.

3mmermann begann mit ^auli Sa^: prüfet alles unb bas Se[te

bel)altet. (Er bel)ielt oon ber frül)eren (Befellf^aft bic bejjcren OJlitglicber,

unb füllte bie 2ü*en mit einer guten 3^^! bebeutenber üalente. (Er l)at

[ie, toie id) oermute auf [einer legten !Reife burc^ X)eutfd)Ianb entbeÄt,

obglei^ er in [einem fa[t ju reid)^al»

tigen5^ci[e{ournaI bie[en Um[tanb roo^I

mit 5lb[id)t über[iel)t. ©cm 'Did)tcr

unb Äenncr mufe es Iei(^t [ein auf

mand)er Sü^ne ha heqahk, roenn auc^

nod) unausgcbilbetc ßcutc ^u cnt«

bcÄcn, roo nur rocnigc [oId)e oer«

muten. IDcnn [ie tragen Reinen großen

SRamen auf Stirn ober Qdk\, ber nir=

genbs [c^roerer errungen, nirgenbs [o

felebt, als in Cogen, parterre unb

!II)eaterre3cn[ionen. 53ei 33el)anblung

bie[er3nbiüibuen toar Dor allem ÜBol)!»

iDoIIen, aber auc^ (Ern[t unb Strenge

3mmermünn.
nottücnbig. Dann unDerbro[[ene !mül)e,

EDiebcrI)oItes (Ein[tubieren , mannigfad)e (BeneraIoorle[ungen, Ce[eproben für

einjelne, mögli(i)[te (Erregung ber Seelen für ^oe[ie unb — ]\6) bei bem ber

(Be[unbl)eit nid)t 3uträglid)en (Be[c^äft gallenfrei gel)alten. Unb für aUc

Selb[taufOpferung i[t 3mmcrmanns einziger £ol)n: nun au^ bas burd) i^n

eingeübte Äun[ttDerk [o barge[tellt gu erbliÄen, als es gebic^tet i[t
"

3Iuf jene kur^c 5rül)lingsblüte ber 3mmermann[d)en %xa folgte eine

mcl)r als ein l)albes 3al)rl)unbert rDäl)renbe (Er[d)Iaffung, eine (Erfd)einung,

bie in ber (Enttoicklung ein ©egen[tü& finbet. ÜBö^renb bie[er ganzen ßeit

kam bas 'Dü[[eIborfer Stabttf)eater, roic es [id) feit 1834 nannte, nid)t

mel)r aus ber 5BerIegenl)eit heraus, unb man mufe [id) rounbern, ha^ [id)

immer nod) ein Direktor fanb, ber ben 5Jer[u^ ma^te, bas fe[tgefal)renc

S(^iff mieber flott ^u ma(^en.



/^^^ ^ fiT^^^ ^

^»^ ^^W*-

-^^1 et-U^Afi/i

^utograpl) oon £mft Dloupad).

SBebbiflen, ©efci^ic^te ber Sweater Deutfc^lonbä. ffirnftgrenäborff, »erlitt.
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^ai) 3^mtTtermanns ^Rücfttritt (1877) übcrna!)m 3o[ßf 'öerofjt, roic

bereits ertoä^nt, gum ätoeitenmale bie ©irefetion bes ©üffelborfer ü^eaters.

3I)m folgten oon 1844-1845 2B. %. J5en|d)el unb oon 1845-1846 Äarl

©raboiDsfei. ÜBeber bie[e Direfetionen noc^ i^rc ^Jlac^folger in ber Ceitung,

nämlid) (Buftao Brauer oon 1846—1847, 3BiII)eIm Büttner oon 1847 bis

1849, 2Bil^eIm Cötoe Don 1849—1850, ßubioig Äramcr Don 1850-1854,

üermo^ten bem Düjlelborfer I^eater 3U irgenb roelc^em feünftlertf(^en ober

materiellen (Erfolge %u üer^elfcn. Selbft ß'^lrronge, ber üon 1854—1855

unb bann a)ieber Don 1864-1867 bie Direktion übernahm unb roirfeli^

feün[tleri|d)e 3^^*^

oerfolgte
,

[(^eiterte

an ber !IeilnaI)mIo*

figfteit bes ^ubli=

feums. (Ein no(^

[d)Iimmere5 (Bej^iÄ

I)atten 2'^rronges

SRa^foIger in ber

Sü^nenleitung : bie

Direfetoren ^dkoh

OJleifinger (1855 bis

1859), m[6)ad

(Breisner (1859 bis

1861), 3BiIt)elm Sunsberg (1861-1864), ÜBil^elm Sa||e (1867-1871),

5ran3 ÄuIIad) (1871—1873).

Cängft Ratten feun[t[innige Ärei[e ©üfjelborfs gefül)lt, t>a^ an hm

unglü&li(f)en 53erl)ältni|jen bes Düffelborfer !I^eateriüe[ens eine i5aupt[d)ulb

bie gänälidje Un5ulänglid)feeit bes alten Ü^eatergebäubes am 3Jlarftte mar.

Unter ber Direktion Äarl Sd)ubartl)S (1873-1876) rourbe bal)er bas neue

Düffelborfer Stabttl)eater an ber Meeftrafee im italieni|d)en lRenai|jance[tU

erbaut unb oollenbet.

^m 15. 3uli 1873 toar bie 5tusfül)rung bes planes oon <profe|jor

(Biefe, ber |id) auf 270,000 2;aler [teilte, be[d)Ioffen roorben. Die er[ten

^arbeiten begannen im September besfelben ^a^res, unb 3Jlitte September

iffiebbigen, (Sefc^ic^te ber Sweater SJeutft^lanbS. 37

ötoöttfjeater in DüfTelöorf.
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1875 voax bie tUufltcIIung fämtlid)cr T»äd)er bcenbet. ©er 3u[d)QUcrraum

fa&t 1500 ^erjonen, bas Orc^e[ter 50 anu|ifeer. Vas leitete ^at eine |cl)r

gute !Rc[onnan3, tüie bic 2Iku[tih im gansen j^oufc oortrefflid) ijt. Die Büt)nc

[clbjt i[t 15,70 OJleter tief unb 22,50 OJleter breit. "Die 3üt)neneinrid)tung

i[t Dom ÜJlafc^inenmeifter Branbt in ©armltabt eingeri^tet tüorben. Tillen

^ü^neneinrid)tungen, rDeId)e I)eutc Don bcr Sü^nenbe^örbe geforbert roerbcn,

i[t Jlec^nung getragen. 3m Süt)nenpobium befinben |id) 5 !öer|enkungen

unb mel)rere Sid)er^eitstreppen angebrad)t.

Das gan^e ^aus roirb burd) fieben ßaloriferen gel)eiät nac^ neue|tem,

raud)unmöglid)em Si:)[tem mit QBajjeröerbampfung. 3"^ gansen ift auf ben

Sau eine 5!JliIIion ÜJlarfe oertoenbet roorben.

6(i)ubartl) roie fein SRad)foIger in ber Direktion bes neuen Düffel«

borfer Stabtt^eaters Rotten geringen (Erfolg.

(Erft mit ber Direktion Äarl Simons (1881—1891) geigte fid) roieber

eine neue Cebensfä^igkeit unb ein rafd)e5 (Emporblü^en bes Düffelborfer

I^eaters.

3n ber üon bem Düffelborfer (Befd)i(^tsöerein l)erausgegebenen ,,(Be=

fd)id)te ber Stabt Düffclborf" f)eifet es : „Der gefc^äftskunbigen §anb unb

bem eifrigen Streben Äarl Simons, roelc^er keine !IRü^c unb Opfer

fc^eut, roenn es gilt, bem ^Publikum burd) bas auftreten ber erften Äapa3i=

täten ober bur(^ Snfjenierung ber beften Df^oüitäten einen erl)öl)ten Äunft«

genuö 3U üerfd)affen, ocrbankt bas Düffelborfer 2I)eater feine enblid) nac^

langen kämpfen unb 2Birren gegrünbete Cebensfä^igkeit."

^a6) feiner a^tiäl)rigen Ceitung, rDeId)er ber Üob plö^li(^ ein ^k\

fe^te, führten Simons üßitroe unb So^n bie Direktion no(^ bis gum ^a\:)Xt

1901 roeiter, bann folgte bie %xa (Eugen Stögemann, ber bas II)eater in

künftlerifc^ üerftänbiger Ißeife leitete, namentlich bas Sd)aufpiel unb feine

äußere ^lusftattung auf eine anerkennensrocrte ^ö^e bxa6:)tt unb finanäicllc

Überfd)üffe erhielte, ^ad) Stägcmanns lobe im ^a^rc 1898 fül)rte 3frau

3ha Stögemann ein '3o.\)x lang bie Direktion roeiter. Dann rourbe oom

1. September 1900 ah bie Ceitung ber Düffelborfer Sü^ne bem bis ba^in

als Direktor ber oereinigten Stabtt^eater in (Bra^ tätigen 9)dmi6) (Bottinger

übertragen.



575

Direktor (Bottinger i[t mit roarmer ^egei[tcrung an [eine neue 5Iuf=

gäbe getreten ; er fü^rt im Sd)au[piel roie in ber Oper bie gejamte Ober»

leitung. 3J^an barf 5UDer[ic^tIid) von il)m auf eine [tete (EntroiÄIung bes

Düflelborfer Ü^eaters in auffteigenber Cinie rechnen, roie auc^ bas Düljel»

borfer I^eatcr bic ^flanäf(f)ule ^eroorragenber bar[tellenber Gräfte ge=

tDorbcn i[t.

(Ein roi^tigcr ^rQ^tor in ber 3:i)eatergef(^i^te bes Düflelborfer Stabt»

t^eatcrs [inb bie I)ier Deran[talteten Äla|fiherfe|t[pielc.

(Ein rl)eini[(^er (BoetI)e=!ßerein für 5^[t[pi«I^ i" "Düffelborf rourbe be=

grünbet, mit bcm 3^^*» aniäl)rli(^ im Sommer klaffif^e Dramen in

möglic^ft oollenbeter 3ronn ^ur 5IuffüI)rung gu bringen. 15000 ÜRarli

betrug ber Über|d)u^ ber rl)eini[(^en (Boett)efe[te, unb biefc Summe bilbete

bic materielle Safis für bie Äla[fikerfe|t[piele. Sie rourben balb eine fefte

3n[titution im beut[d)en Äunftleben; bas beroies ber erfte (Erfolg, ni(i)t

nur ber künftlerif^e, [onbern aud) ber finanzielle, benn |ämtlid)e Unftojten

tDurben bur(^ bic (Einnahmen gebe&t unb bie Sebenken, ha^ bie ©elb=

frage bie (Erreichung bes ibealen 3iclßs er[d)tx)eren könnte, roarb befeitigt.

3ur tttuffül)rung gelangten im 3al)re 1900 ,,2BaIlen[tein5 Cager" unb

bie „^piccolomini". (Eine literarifc^e Überra[d)ung leitete bie 3r^[t[pißlß «in.

S(f)iners auf ber mobernen Sü^ne unbekannter ^Ballenfteinprolog rourbe

gefprod)en, er toirktc in [einer 5lpo[tropl)ierung bes ^Publikums unb bur^

[eine 3um (Bemeingut getoorbenen Sc^IagiDorte eigenartig unb fejjelnb.

Der cr[te ^biwii mar ein Sieg ber unter ber !Regie oon 3Jlaj ©rubc

ga[tiercnben berliner Joof[c^au[pieIer, mef)r aber no^ ber [egensreid)en 3bee,

bie in bie[en 3rß[t[pißl«" [*«**. Der 3[Jer[ud) glückte : mir f)aben je^t

eine Stätte, an ber un[ere Äla[[iker in befonbers feierli^er 3"0i^^ aufge=

fül)rt roerben. ^Hic^t als eine ^Reaktion unb eine (Begen[trömung gegen

un[erc auf[trebenbe unb kämpfenbe moberne literari[(^e !Ric^tung [inb bie

ßla[[iker[piele auf3ufaj[en, [onbern [ie [inb als eine 3n[titution 3U begrüben,

bur(^ rDel(i)e ber ibeale Sinn unb (Be[d)mack bes QSolkes gekräftigt unb an=

geregt roirb. 3m 3ei(^en (Boett)es \ie):)in bie Dü[jelborfer Äla[[ikerfe[t[piele.

^5?^$*^
ar



Das Stadttheater in Elberfeld.

ic älte[tcn ^Qd)ri^tcn oon tl)eatralifd)en 5luffü^rungcn in

(Elberfclb [tammcn er|t aus bcr grDeiten Joälftc bes 18. 3Ql)r=

f)unberts. 3m 3al)rc 1776 [picitc eine toanbernbe 2;ruppe

in bcr oberen 6egenb ber i^ofauerftra^e auf einer improDi=

[ierten Sü^ne, unb 1798 gab bie 'Dieberid)[d)e ©efellfi^aft 53or[teIIungen

am ioaspel. Salb barauf rourbe bie ioofaue mieber ber Ort tf)eatralif(^er

5luffül)rungen; ^ier, im Cembergfc^en ©arten, [pielte ^^rau Cübers mit

i^rcr ©e[ellf(^aft. 3m Qa^rc 1806 roar oon einer 5Iktienge[enfd)aft ein

eigenes ^aus in ber i5ofauer[trafee erbaut loorben, unb bie ©irehtion bes

©üffelborfer 3flationaItI)eaters gab barin bis 1809 QSorftellungen. 3m

3a^re 1818 feam bie !Ru^mann[d)e (Bejell[d)aft nacf) (Elberfelb, 1821

iDurbc ein neuer ü^eaterlaal errichtet, in bem bie DüfjeIborf=(HIberfeIber

3;t)eatergefeIIfd)aft unter ber £eitung Derojfis fpielte. 3u [einem ^er=

[onal gel)örte u. a. Gilbert Corning. 3n bem Obermai)erf^en 2t)eater=

jaale l)at bie bramatijc^c Äunft bis 1823 eine Jo^i^^ftätte gefunben. Dann

besog ©eroni 1826 einen Joo^ä^au in ber !Reitbaf)n, bas alte Sd)aufpiel=

l)aus roar 3U einem 2agerl)au[e geroorben. 1835 kamen roieber bie Bül)nen=

Iiün[tler aus T»üj|eIborf, roo Äarl 3mmermann eine neue Slüteseit ber

bramatijc^en ^un[t begrünbet I)atte. 3n bem <5au[e in ber !Reitba^n mürbe

unter bcr Ccitung 3mmermanns gefpielt. ©as 5^epertoir roar ein oortreff=

liebes. £eiber fanb 3mmermann nic^t bie nötige Unterjtü^ung, am

19. Oktober 1837 gab [eine 6e[eII[(i)aft bie le^te 55or[teIIung. ^ad) ben

pekuniären (Enttäu[^ungen legte 3mmermann bie ßeitung bes ©ü[ieIborfer

Stabtt^eaters nieber ; an [eine Stelle trat loieber Dero[[i. 'Der[elbe gab

aufs neue !ßor[teIIungen in (Elberfelb; er hxaijU 1839 [ämtli^es ^er[onal

Don ©ü[[eIborf nad) (Elberfelb mit I)inüber. ^ad) [einem üobc übernal)m

2B. Henkel in ©(^[[elborf bie 'Direktion unb eröffnete 1841 auc^ in (Elber*

felb unb groar in ber !Heitba^n ein „königlid) kon3e[[ioniertcs I^eater".
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3m Dcsembcr 1841 bilbete [\6) nun

3uglei(^ eine (Bejellfc^aft, roel^c bas

alte in ein 2agerl)aus oertDanbeltc

S^au[piel^aus in ber 5ofauer[tra^e

crroarb unb gänali^ umbauen lie^.

3m 'i^aljxe 1844 mar ber neue !Bau

fertig, bie 55erbinbungen mit 'Düfjelborf

iDurben abgebroi^en, ber Ceiter ber

Kölner Bül)ne, 5^, Spielberger, rourbe

gum 2:f)eaterbirefetor in (Elberfelb

gctDä^It. !Roberi^ ^enebij übernahm

bie kün[tleri[d)e Ceitung. Spielberger

erlitt inbes grofee 5)erlufte, er [(^ieb

Don (Elberfelb unb (Bu[taü Srauer

tDurbe 1846 [ein ^ad)folger. Srauer ??oöerid) »encöij.

30g aber [c^on 1847 unter Jointerlafjung 3a^Ireid)er Sd)ulben in bie

(Jerne. ^uguft j^oalie folgte i^m 1848; er mad)te Bankrott, ^rau ^0=

mack übernaf)m bie ßeitung. Sic

oerbanb fid) mit 2B. (Bärtner. %ü6)

[ie f)atten kein (BIüA. Direktor

2B. ^Boellner oon Dü|jeIborf leitete

bal)er com 15. S^ooember 1848 ab

toieber bie ©ülfelborfsCEIberfelbcr

Sül)nen. 'Das ^a^r 1849/50 ]a\)

ben Direktor 2Bil^eIm CötDe an ber

Spi^e bes (Elberfelber !II)eaters;

Cötoe ^atte au^ bie ßeitung ber

Bül)nen Don Düffelborf unb Bonn

übernommen. 3m3a^re 1850 folgte

eine neue Direktion, bießubroig Ära=

mers, ber 3um Ceiter ber Süf)ncn

in (Elberfelb unb Düfjelborf getüäl)It

^(bolf cjirronge. tDorben toar; au^ er rourbc nic^t
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Dom (BIü* begün|tigt. 2Bä^rcnb ber Spiel3eU 1854/55 Ijaiie ^bolf 2'^rrongc

bie Ccitung ber Sül)nen in ^a&jtn, Düffelborf unb (Elberfclb übernommen; 1856

fd)Iofjen \\i) aber [d)on bie Pforten bes (Elberfelber StQbttl)eaters roieber. Die

Cijte ber gefd)eiterten llnternel)mungen Dermel)rte fid) noc^ im 2aufe ber 3eit.

1857 fül)rten bie Direktion ©uftac Mpper unb Julius £angenba(i), unb

1860 übernaf)m [ie 5Ibraf)am Äüpper, ein SJlann Don Unterne^mungsgei|t,

aber oI)ne jebe literarifc^e unb kün[tleri[d)e !BiIbung ; bod) übergab er 1861 bie

kün[tlerifc^e Leitung an 2;i)eobor 2örDe. 3n biejem ^a^re rourbe bas S^au=

Stobtttjeater in <£(berfc(ö.

|piell)aus oon einer neuen ^ktiengejellfc^aft ertoorben unb ent[pre^enb um=

gebaut, ^aä) bem Üobe 5lbraf)am Küppers übernahm [ein SoI)n (Emil

Otto Mppers bie Ceitung bes (Elberfelber Stabtt^eaters. 1871 führte

ÄuIIac^ bie Direktion ; in ber Oper roar als crfter Sariton 3;i)eobor !Rei(^=

mann geroonnen roorben. .^ullac^ leitete aud) bie Ü^eater in Äöln unb

Sonn. 1873 übernahm 3f- O. Äüpper roieber bie £eitung bes (Elberfelber

Stabtt^eaters ; 1874 lourben bie Sühnen oon (Elberfelb unb Sarmen unter

bie gcmcinfame Direktion 2Bi^rIens geftellt ; ber finangiellc (Ertrag aber

roar ein |d)Ie^ter. 3uöß'Ti rourbe bas Sarmer 2;i)eater 1875 ein !Raub

ber Oflatnmcn. 9lcuc ßeiter folgten, nac^bcm in Sarmcn ein neues S(f)au=

[pielf)aus erbaut roorben roar. 2IboIf Safte übernal)m 1879 bie Direktion

ber beiben ÜBuppert^aler Sül)nen. 3m Qa^re 1881, na^bem über bas
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2Bicncr Ü^ingt^eater eine ent[e^Iid)e ÄQta[trop^e hereingebrochen mar, be*

[(^Io& man, in (Elberfelb ein neues Z\)eakx 3U errid)ten. Salb toar unter

bem '^veiljtxxn 5lugu|t oon ber ^^v)ht huxö) 3eic^nungen ein Äapital von

über 200,000 ÜKarft 3u[ammengebra^t, unb 1882 legte ber (Erbauer bes

neuen Farmer Stabttf)eater5, ^Irc^itekt J5cinn<^ i5o<^gürteI, einen plan

für bcn gänjli^en Umbau bes alten Stabtt^eaters in (Elberfelb Dor. 5lbcr

bie ^Regierung in 'Düfjelborf gab ben Sau bes ü^eaters an ber bisl)erigcn

Gtelle aus (Brünben ber Si(^erl)eit ni^t 3U. (Ein neuer (Entrourf rourbe

ausgearbeitet, unb ber Sau begann im 3[Rär3 1885. (Enbli^ nadj großen

Gc^roierigfeeiten tourbe bas neue Jocius 1887 eröffnet. %n (Ernft (Bettke rourben

bie Stabttl)eater in (Elberfelb unb Sarmen Derpad)tet.

Die S'^llööß ^ßs prä(i)tigen Stabtt^eaters in (Elberfelb ift in !Renai[|ancc=

form gcl)alten; bie Joauptfaffabe i[t reicher ausgebilbet. ©er figürliche

6d)muc& in ben gro§en (Biebelfelbern, [otoie bie brei allegorifc^en ^iQurcn

über hin brei oorberen !ülittelfen|tern, [inb com Silb^auer 5IIoermann in

Äöln. Der 3u[(^auerraum ijt in !Henaij|ance mit Übergang in !Rokoko gel)alten.

(Er fa^t über 1000 *Per[onen. ©as gan^e I^eatergebäube roeift eine Sreite

Don 30,50 Tltkx, eine Cänge oon 53 9}leter auf. "Die größte Cängc ber

Süf)ne i[i 15,20 OReter, mit ber ^interbül)ne [ogar 19,35 SCReter. ^ür bie

innere 5Ius[tattung bes H)eaters ^at Äarl oon ber ^QX)hi eine namhafte

Summe gefpenbet. "Die ©e&enmalerei i|t prac^tooll. Das Silb cor ber

Süt)ne [teilt bie 9)^u|ife bar. Qwti tüeibli(f)e (Bejtalten, in ben 3Bolken

[i^enb, jingen ein Cieb, unb luftige Amoretten mufi^ieren ba^u. 5Jn ber

einen Seite fc^Iie^en fid) bann bie QBijfenf(^aft, an ber anbercn bie Äunft

an. 5luf bem nä(i)ften Silbe ift bie 9JlaIerei unb Silbl)auerei ocr»

treten. (Eine Äunftjüngerin fi^t malenb oor il)rer Staffelei, loä^renb bie

neben \\)x liegenbe Silb^auerei in Setrad)tungen oerfunken ift. 3n hen

Üßolken, angelel)nt an Pegafus, fi^t bie ^oefie. Sic greift in bie ßeier,

unb begeiftert Iaufd)t eine ber 3Jlufen ben Üönen, toelc^e fie bem 3nftrumentcn

cntIo(fet. Die Dekorationen ber Sü^ue ftammen aus bem 51telier Cütke»

mei)er in Coburg.

Die Direktion fü^rt gegenwärtig Direktor 5Jlaj (Bregor, ber gugleic^

Dberregijfeur ift.



Das Erfurter Stadttheater*

um erften 9JlaIe Ie[cn voix über bramati[(^c 5luffü^rungcn in

(Erfurt in bcn „2Böc^entU(^en (Erfurter anfragen unb ^a(^=

rid)ten", 25. Stü* Dom 19. 3uni 1756: „©ie ©öbb elimf(i)e

(Be[en[d)aft beut[(^er S(^au[pieler, roelc^e \ii) burd) 25or=

[tellung gejitteter S^aufpicle bie ©nabe, ben SeifaU unb bie ©eroogen^eit üer=

nünftiger Kenner ertoorben, roirb auffül)ren bas ürauerfpiel bes ^exxn oon

35oItQire, 3!JlaI)omet ber S^roärmer, bas

[c^önc Cuftfpicl bes ^exxn Krüger, ber

blinbe (Ehemann, bes ^errn ^rofeffors

©ott[d)eb fterbenber dato unb bas ©e=

[penft mit ber Ürommel aus (Bott=

[^ebs S(^aubül)ne." ©iefe 55orjteIIungen

fanben im UniDer|itäts=Ban^aus (Bali»

I)aus Dom ^Ballfpiel, nic^t com üan^en,

abgeleitet) ftatt. Dies Ballhaus i»ar

bas frühere ^atri^ier^aus bercr oon

!Rei)nbot^e, [eit 1693 befanb es |i^ im

Scfi^ ber 3ri^au Don Prettin, geb. oon

Äreu^erg; 1734 ging es an ben

UniDerfitäts=BaUmei[ter (Beorg ^ommcr

über unb trögt I)eute bie 5lummern

15 unb 16 ber ^utterftrafec.

35orI)er I)atte (Erfurt, roie Set)er in feiner (E^ronife ausführt, no(^ nie

ein regelmäßiges 2t)eater gehabt, ^m cin3elne Jo^tnonen unb IRarionetten*

fpieler, bie auf einer auf großen Sierfäffern erbauten 5Büf)ne „oor bcn

(Braben" bie luftigen 3lbenteuer eines SSielfraßes ober eine mit geroaltigem

Ürompeten* unb ^auhenlärm begleitete $aupt= unb Staatsaktion gum beften

gaben, I)atten bisl)er in (Erfurts 9Jlauern bas ^Publikum unterl)altcn.
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3lm 28. 5JpriI 1768 tourbc bas 5e[t ber !Re[taurierung ber Uniüerjität

begangen, ©urd) ben 5^uf ber reftaurierten UmDer[ität angejogen, feam um

bie[e 3eit eine S^aufpieIergefeII[d)aft 3lbt I){er an unb gab eine 5Rei{)e öon

35or[teIIungen, bie [tark befuc^t rourben, unb benen [elbjt ein ÜBielanb, ber

keine QJorjtellung Der[äumte, [einen Beifall Rollte.

5tm 17. 5lpril 1793 nac^ bem feierlichen (Einzüge bes ^urfürften

3rriebri(^ Äarl ^ofepl) oon ^Rainj fanb ein großes ^on^ert im S^au|piel=

I)au5 [tatt unter Ieilnaf)me bes Äurfürften unb feines J^ofes.

©as (Beratal sitterte üon bem gewaltigen ^anonenbonner, ber am

27. September 1808 Don ben Sitabellen ertönte, um Napoleon gu begrüben,

ber an biefem üage in (Erfurt eintraf, ben ^ürften^Äongrefe absu^alten.

9[Rilitäri[c^e S(^au|piele, ^araben unb 5}lanöDer löften |ic^ ah, unb bie

Sd)auluft fanb roä^renb ber üage bes Äongrejfes keine (Brennen. 3m
Sc^aufpiel^aus, too eben bie 2uftfpringergefeII[(^aft bes Tl. Blonbin il)re

fünfte ge5eigt ^atte, roar unter ßeitung bes von 2Beimar berufenen 2^eater=

maiers 7)orni) Zaq unb ^adjt gearbeitet roorben, um bas bürftige 3nnerc

einigermaßen für ben (Empfang [o üieler I)ol)er ©äfte I)er3uri(^ten. (Er=

toartetc man ho&j, außer bem aUgeroaltigen Äaifer ber 3ri^an3ofen mit ben

(Broßen [eines !Reid)es, ben 3rüi^|ten üon Beneoent unb ^eu^atel, ben 'JRax=

[d)änen ©uroc, Cannes, 6ouIt, OJlortier, ben (Benerälen Oubinol, Sapiel)a,

Sud)et, (EIai)arebe, au(^ ben Selb[t^err[^er aller !Reußen, ben 3^^ ^lejanber

neb[t ©roßfürften ^onftantin, hm dürften 2BoIkonski), (Baüi^in, ^acarin,

2;oIskoi), Xroberskoi) jc; ferner bie Könige oon !8ai)ern, 2Bürttemberg,

Sac^fcn unb ÜBeftfalen, hm ^ex^oq 2BiI^eIm oon Sat)ern, ^rin3 !IBiIl)eIm

Don ^reußen, bie ^tx^öq^ Don (Botf)a, QBeimar, Olbenburg unb 9Jle&len=

burg=Sd)tDerin, bie dürften oon ^ubolftabt, Zl)üxn unb 3;ajis, !Reuß=*piauen,

!Reuß=(Ebersborf, !Reuß=2oben[tein, "Deffau, ÜBalbeck, 5o^^n3onern=$ed)ingen,

bie (Erbprinjen üon Saben, Darmftabt, Stre^Ii^, ÜBeimar, Äoburg, oiele

^ringen, ÜJlinifter, (Benerale, ©e^eimräte, unter i^nen auc^ (BoetI)e unb

2BieIanb.

Die fran3Ö|i[(^en Sc^aufpieler, baruntcr ber gefeierte Xalma, loarcn

bereits am 25. September eingetroffen, am 28. September abenbs fanb

„3rrei=2^eater" [tatt. Ü^iemanb burfte in Stiefeln unb Uebcrro*, [onbcrn
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(Tolina.

roarcn bie Könige oon Saä)]tn, 2Bürt=

tcmberg, ber (Bro^für[t Äonftantin unb

ber tags 5uoor angekommene ^ring

2BiI^eIm Don^reu^en babei gegenroärtig.

^m 14. Oktober oerlie^ 51apoIeon (Erfurt.

5lm 2. 3um 1815 erl)ielt ein 35crein

ange[el)ener Bürger bie (Erlaubnis, bie

$offd)au[pieIergefen[(i)aft oon 2Beimar ^u

12 OSorftellungen I)er3uberufen. 5Jlan

roar jebo^ mit ben DorgefüI)rten ü^eater»

[tü&en nid)t gan3 einoerftanben, unb als

bann ben ioof|d)au[pieIern noc^ bie un=

Dorji(^tige Sufeerung entfallen loar, „für

bie (Erfurter [ei alles gut genug", t)er=

äid)teten bie Unternel)mer auf beren

ferneres Spiel.

nur in Sd)ul)en unb 't^xadi er=

[d)einen. (Begen 8 UI)r traten

^flapoleon, Äaifer 5llejanber unb

(Bro^fürft Äonjtantin in bie

Sülittelloge ein. (Begeben rourbe

bas Irauerfpiel „(Einna". Don»

nerstag, ben 29. September kam

bas 2rauerfpiel „^nbromac^e"

3ur ^uffü^rung, am 30. Sep=

tember bas 2rauer[piel „Sri=

tannicus", am 1 . Oktober „3aire".

Die roenigen Derkäuflid)en Billetts

iDurben mit 5—6 ßouisb'ors be=

ga^lt. %m 3. Oktober roar bie

!ßor[tellung be[onbers glänsenb,

benn aufeer ben beiben Äaifem

(Talma als Dlegulue.
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Q}on bcn oielen (BefeII[d)aften, bic ÜBanbcroögeln glei^ auf Mx^txt

ober längere Qdi von ber (Erfurter Büf)ne Se[i^ ergriffen, [eien nur er*

roä^nt: 1817 bie J5ßi^309Ht^=^n^oItif(i)en Sd)aufpieler aus 1)ej|au, 1822 bie

(Berlad)[(^e Xruppe, 1824 bie Jo^rsoglii^ 5ln^aIt=Äöt^en[^e Joof=Opern=(Be»

fellfc^aft, tDeId)e ^iQ^ro, Don ^nan, litus, 3öuberflöte, 3ofepI), (5ri^ßi[<^%

Oberen, 3o^ann v. ^aris ic 3C. auffül)rtc unb Gräfte, roic Üouffaint,

Döblin, Urfpru^, tJI&ermann befofe ; 1825 ©irefition (Ebcrtoein unb ÜJleja,

1826 (Braf 9)al)n.

1831 kaufte ber Kaufmann dl). (B. Z^\6)mann bas alte Ballhaus

nebft Sfleben^aus, lie^ beibe abreißen unb erbaute 1832 bas gegenroärtigc

grofee <5au5
;
hierbei iDurbe bas Ü^eater rcftauriert unb erl)ebli(^ oergrö^ert.

3m neuen ^aufc bot 1835 Direktor Ollmar 35or3ügIic^es, ebenfo oorteil^aft

3u crrr)äl)nen jinb bic Direktoren Setf)mann 1838—1840 unb Sd)äffer 1844.

3m 3a^re 1863 na^m Julius Zdö)mann, ber So^n bes Obcnge*

nannten, bie 2eitung bes I^eaters [elbft in bic $anb ; er ^at man6)i5

©Ute geboten für billige (Eintrittspreife, aber alle feine Seftrebungcn fi^eiterten

an ber 2eilna^mlofigkcit bes Publikums.

3m 3at)rc 1869 f)örte bas ü^eater auf, feiner Seftimmung 3U bienen.

(Cäfar lei^mann, ber ©ruber bes 5Jorigen, übernaf)m bas f^ans, änberte

bas I^catcr in einen Saal um, ben „Äaiferfaal", ber ^cute no^ als Äon»

3ert= unb ©allfaal benu^t roirb.

5^unmel)r fanben Ü^eateroorftellungcn nur no^ im Sommcrt^eater

in 5ollings (Barten ~ ungefähr ha, rüo bas heutige Stabttl)eater ftef)t
-

ftatt, boc^ aud) I)ier roaren klagen ber Direktoren über h^n mangelhaften

©efud) an ber lagesorbnung. 5llsbann bilbete fic^ eine ?lktien=(Befellfd)aft,

rDcl(f)c bas je^ige 2;i)eater erbaute unb mit ber ^öerroaltung ber ÜBeimarif^en

§ofbü^ne einen ©ertrag |d)loö, momä) biefe fid) Derpflid)tete, mit bem (En=

femble bes (Bro6l)er3ognd)en Iljeaters rDöd)entli(f) 2 bis 3 mal in (Erfurt

3u gaftieren.*) 3citß>eiUg rourben berartige (Baftfpiele aud) com (Botl)aer

^oft^eater unb £eip5iger Stabtt^eater ausgefül)rt. !Reifenbe (Enfemblcs,

*) 2trtiftifd)=tcd)nifd)cr ©ircfttor bes 2lfttien.!rt)catcrs roor ber frül)crc Iangiät)rige

3:t)eaterbirefttor 5tat 53ictor ^ersensferon.
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roic bas oom 5Jlünd)cncr ©ärtncrpla^^l^cater ac, fcf)Iugen auf feürjere 3eit

i^re 5cim|tättc im alten 5lktien=II)eatcr mit be[(^ränfeten 5Bü^nen=55erI)äIt=

nijjen unb un3ulängli(^en ^flebenräumen auf, bis enbli^ bie ^oligei bas

5au5 für fcuergcfä^rlid) erklärte, ^un roar bie bramati[d)e Äunft ^eimat=

los in bcr ^TRetropoIe Ipringens, beren bejjer fituiertc Greife nacf) 5Beimar

unb ©ot^a fal)ren mußten, roenn fie eine ü^eateroorftellung genießen tDoIIten.

'Da ergriff ber !ülann, n)eld)er ju jener Qe\i an ber Spi^e ber ftäbtifc^en

^ßerroaltung jtanb, Oberbürgermeifter Sd)neiber, einft als 3toeiter ^ürger=

mei[ter von ^alle a. S. ber tatkräftige Jörberer bes bortigen Ü^eaterbaues,

bie Snitiatioe, unb

[einer (Energie, feiner

gielberoufeten 6(^af=

fenskraft, gepaart mit

einem aufeergerDöl)n=

Ii^en53er[tänbnisfür

bie Äunft, i[t bie

(Brünbung bes(Er=

furter Stabttl)ea=

ters 3u banken; il)m

gebührt ber !Rul)m,

ber aufblül)enben, [i^

[tetig üergröfeernben

Staht ein 3n[titut gegeben gu I)aben, he\]en (Eji[ten3bere(^tigung, ja (Eji[ten3'

nottoenbigkeit, be[[er als üiele ÜBorte es oermögen, bur^ bie großen Qaljhn

ber 2^eaterbe[ud)er berDie[en roirb.

Oberbürgermeifter Sd)neiber kannte bie ent[d)eibenben (Elemente, bie

ftäbtifd)en Äörperf(f)aften, genau, er rou^te, t>a^ jebes ^Projekt eines koft=

fpieligen 2;i)eaterneubaues untoeigerlid) aus Sparfamkeitsgrünben Derroorfen

tDürbe, unb fo mufete er bie 5öertreter ber SiaU 3unäd)ft ba3u 3U beftimmen,

ha^ fie bie OJlittel 3um Einkauf unb Umbau bes alten „^ktient^eaters"

beroilligten. (Einen treuen i5ßlfersf)elfer fanb Oberbürgermeifter Sc^neiber

im Stabtbaurat Äortüm, ber fid) mit Feuereifer ber fd)rDierigen unb roenig

bankbaren 3Iufgabe bes Umbaues unter3og unb in kurser 3eit ^orsügli^es

Dae Erfurter Statitt^eater.
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[cf)uf. Bä^renb Obcrbürgermei[ter S(f)neiber in (Bemem[^aft mit einigen

anberen Ferren bes ^agiftratsfiollegiums bas Sntercfje ber roo^l^abenben

(Erfurter für ein Stabttl)eater gu erroe&en üerftanb, fo ha^ binnen feur^cr

^rift über 100000 3Jlk. ä fonds perdu ge3eid)net rourben, toä^renb ber=

jelbc mit großer Serebfamfeeit bie naturgemäß eintretenben ^ad)forberungen

bei ben Stabtoerorbneten burc^jubrü&en mußte, f(^uf Äortüm aus bem

alten 3;^eater mit ben engen Sflebenräumen, ber kleinen altmobifd)en Süf)ne,

ein bef)agli(f)e5, feuer[id)ere5 ^avLS mit einer ausreic^enben, praktijd)en

IBü^ne. Um txtn 3ufd)auerraum rourben breite, bequeme ßorribore gelegt,

Dier große freie ©arberoberäume für bas Publikum rourben gefc^affen, ein

bel)aglid)er (Erfrifc^ungsfaal angebaut, baneben burc^ ben (Einbau fteinerncr

Ireppen unb bie Anlage 3a^Ireid)er ^lusgänge für bie Si(^er^eit bcs

«Publikums im ^alle ber (Befa^r geforgt. 3n ben 3u[^auerraum rourben

elegante «Profseniumslogen eingefügt, tDeI(I)e ben tiefliegenben, geräumigen

Drd)efterraum flankieren. Die Bül)ne rourbe erfjö^t unb bebeutenb oertieft,

prakti[d)e unb 3a^Irei(f)e ^erfenkungen mürben angelegt, ber Sc^nürboben

I)od) fjinaus gebaut; unmittelbar neben ber Süfjne legte man ein Dckorations-

magaain, barüber ©arberobenmagagine unb S^neiberroerkjtätten an, ^n=

bauten für Bureau, bequeme Mnftlergarberoben, Äonöer[ations=, ^^equifitcn»,

gjlöbelräume, 3;i[d)Ierroerkftatt u. f.
id. mürben aufgefüf)rt, unb als nun bie

notroenbigen J5ilf5ma[d)inen eingerichtet, als neben einer prakti[cf)en

Beleuchtung eine üorjügli^ funktionierenbe elektrifc^e (Effektbeleui^tung

unter Benu^ung ber neueften (Erfinbungen auf biefem (Bebiete inftalliert

morben, als ein kleiner, aber künftlerifd) toertöoller ©ekorationsfunbus

be[cf)afft toar, ha ftanb ber (Eröffnung bes [täbtifd)en OJlufentempels nicf)ts

me^r entgegen.

3n3tDif^en I)atte bie Bat)! bes Bühnenleiters ftattgefunben, unb aus

ber großen ^aijl oon Beroerbern roar ber bisherige langjährige Direktor

bes Stralfunber Stabttl)eater5, Äarl Be*er, auserfe^en morben, 3unäd)[t

auf fünf 3a^re, bann burd) !rBieberrDaf)l im 3al)re 1898 auf meitere fünf

3al)rc (bis 1904), bas neue (Erfurter 6tabttt)eater 3U leiten. Die feierlicf)e

(Eröffungs^Borftellung fanb am 15. September 1894 ftatt unb

führte in Oper roie Sd)aufpiel ein ^erfonal oor, tDelcl)es beim (Erfurter
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Publikum ]\ä) halb großer Seliebtl)cit erfreute unb bejjen i5a"Pt[tü^ß"

ial)rclang bem 55erbanbc ber 5BüI)ne treu blieben. 3m S (^ a u
[ p i e I

brQd)te ber 6pielplan ber nun Derfloffenen [e(i)5 6ai[ons fa[t alle 3Berke

unferer Älajjiher, barunter befonbers ertDö^nensroert SI)afee[peare5 „Julius

dälar", ^Iei[ts „§ermanns[d)Iad)t" unb jur 150iäl)rigen ©oetI)efeter ben

DoKftänbigen „(}ou[t" an 3 5lbenben. Die roertoolleren neuen (Erj^einungen

ber bramati[(^en ^robuktion fanben ebenfalls oolle Seac^tung. Die Oper

arbeitete [id) in [teter Steigerung Don ber leichten Spieloper ^u ben |(^u)ierigen

5lufgaben ber „großen Oper" im Stile SJleperbeers, ber mobernen italienif(^en

9)^u|ik unb bem mu[ikali[cf)en S^^ational^eros ÜBagner I)inauf. 5la(i)bem

bellen „Co^engrin", „Xannl)äu|er", „^rliegenber ioollänber", „!0lei|ter|inger

Don 9^ürnberg" unb „^^iengi" i^ren (Einzug gehalten Ratten, brachte ber

Spielplan ber legten Saifons aus [einer unfterblic^en Si^ibelungen^üetralogie

„ÜBalhüre" unb „Siegfrieb". tMud) bie mobernen Äomponi[ten kommen

auf ber (Erfurter Sül)nc ju 3Borte, neben SCRascagni unb Ceoncaöallo

erl^ienen Joumperbinck mit „iDÖn[eI unb (Bretel", dienst mit [einem „(Eoangeli*

mann", Smetanas „oerkaufte Sraut", Siegfrieb iZBagners „5Bärenl)äuter",

S. 3i"imermanns „!lDintermär(^en".

^n Stelle bes Der[torbenen 3;i)eaterbirektor5 ßarl BeÄer, ber bis jum

3al)re 1893 bie Ceitung bes (Erfurter Stabttl)eaters inne I)atte, rourbe §of=

rat unb Äammer[änger Bello Äöpke, ber Direktor bes Stabtt^eaters in

3rDi(kau, geroä^It. QJorlöufig ^anbelte es [ic^ aüerbings um bie 3ß[[ion ^^s

Vertrages, ben ber Dcr[torbene Direktor ßarl SeAer mit ber Stabt (Erfurt

ge[d)Io[|en I)atte unb ber bis gum 31. ^ugu[t 1904 lief. Direktor Röipkt

oerpflic^tete [id), gegen §eraus3al)Iung ber [eitens bes !öer[torbenen für bie

2lus[tattung bes 3:i)eaters aufgeiDenbeten Summe öon 61 000 ^\(. unter

ben Sebingungen, roie [ie in bem QJertrag feftgelegt roaren, bie ßeitung fort»

3ufül)ren. ^ofrat Äöpke ent[tammt einer bemittelten ^a\lm]tx ^amWk unb

leitete bereits mit großem (Erfolge bas 3;f)eater gu ^alk.

Der mel)rerrDäI)nte Sd)öpfer ber (Erfurter 33ü^ne, ber iUlagbeburger

Dberbürgermei[ter Sd)neiber I)at [einem Cieblingskinbe eine ge[unbe !Ber=

fa|[ung mit auf ben Cebenstoeg gegeben, inbem er in nötiger (Erkenntnis

ber [ogialen 3w[tänbe (Erfurts ein fe[tes 5lbonnement gu [e^r billigen ^rei[en
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cmfül)rtc. Diele SUla^rcgel I)at |i(^ aufeerorbentlic^ betDäf)rt, bie 3^^ ^^^

5Ibonnenten i[t eine grofee. ©aburd) i[t bcm X^eater ein Stamm oon

Sc[urf)ern gegeben unb [o eine ni(f)t ju unter[(^ä^enbe Unterlage gef(^affen.

Die Seaie^ungen 3tDi[(^en ^ublifeum unb IBü^ne, rc[p. beren Slnge^örigen

[inb bie benftbar beften, unb [o bietet bie 3Iumen[tabt (Erfurt ^cute bas

Silb einer richtigen 3;^eatcrjtabt, beren SerDoI)ner nur noc^ ungern ber

tI)eaterIo[en, ber [d)re(felic^en 3cit oor 1894 gebenden. 3Bo^l alle Sühnen«

mitglieber aber, beren eine erfeIeÄIid)e ^njaf)! alltDinterlic^ in (Erfurt einen

in ieber J5i"[itl)t angenehmen QBirkungslireis gefunben ^at, [timmen frcubig

in jenes altbekannte QBort Dalbcrgs ein: „3n (Erfurt i[t gut tool)ncn! . .
."



Das Stadttheater in EHen a./R.*)

u Einfang bcs 19. 3oI)rI)unberts war (Efjen ein unbebeutenbcs

2anb[täbt(i)cn, aüerbings mit reiben I)i[tori[d)en (Erinnerungen,

unb tüurbe burc^ ben Steinfio^Ienbergbau unb bie (Ei[eninbu[trie,

namentlid) bie ^rupp[(^e (Bu^[tal)Ifabrife, eine Stabt, bie 1892,

als bas Stabttl)eater bafelbft erbaut tourbe , bereits 85,000 (Einroo^ner

sohlte. Da ^ierju nod) bi^tbeüölherte Orte ringsum kamen, konnte man

iDO^l auf bie nötige ^Befu^er^al)! rechnen, obfc^on ein erl)eblid)er üeil ber

^Beroo^ner bem 5lrbeiierftanbe angehört unb üorcoiegenb nur ber 18ürger=

[tanb ((Bef^äftsleute, ^a^Ireic^e Beamte, ^nbujtriclle unb ©eroerken u. [. ro.)

für ben Ü^eaterbefud) in Betraft kommt.

53or bem 3a^re 1892 [pielte bas Sweater keine nennensioertc !RoIIc

in bem geiftigen Geben ber Stabt. 3n ber erften Hälfte bes 19. 3al)r=

I)unberts er[(^ienen sutoeilen toanbernbe 6^au|pielertruppen für einige Üagc

in bem Stäbtc^en. QBir iDijjen 3. S., t>a^ Sd)iners ,,0^äuber" einmal

unter offenem Fimmel auf bem Surgpla^ aufgeführt rourben. Später

rourbe bas 5SoIkst^eatcr an ber D^ottjtra^e errid)tet, (Es toar ein großer,

unfreunblii^er !IBirt|cf)afts[aaI. 9}lan [pielte bort I)aupt[ä(^Iid) Dolkstüm=

Iid)e Studie, benn man toar ^umeijt auf 3u[d)auer aus 5lrbeiterkrei[en an-

geroiefen. ©ie einzelnen !IRitgIieber loaren natürlich oon [e^r oerfc^iebenem

2Berte, toie es bei einem auf |o un|id)erer (Brunblage berul)enben Unter=

nel)men Ieid)t erklärli^ i[t. So gan^ minbertoertig toar bas (Enfemble

aber burc^aus ni^t, benn eingelne SJlitglieber ^aben [päter an Stabtt^eatern

e^renüolle Stellungen erhalten. Se[onbers oerbient ber Direktor Sertf)olb

erroä^nt gu roerben, ber feit ^Beginn ber 1880er 3^^^^ i^^^s 3a^r einige

5[Ronate ^uffül)rungen üeran[taltete, bie mit !Rück|i(i)t auf bie ungünftigen

55erl)ältnif|c anerkennensroerte ßeiftungen barftellten.

•) lont) bellen, Das (Effener Stabttf)eatcr. 53ergl. 5Be|fen, 5BcIt unb Ccbcn.

1902 mx. 35, Sctiagc 3ur (Effener ^Jolhsaeitung com 16. September 1902.
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©as 55oIk5t^eatcr konnte iebo(^ auf bie "Dauer ben ^ebürfnijfcn (Effens

nic^t genügen. Die 6tabt toar ja in3rDi[d)en [c^on fa[t 3U einer (Brofejtabt

^erangetDoc^fen. 5Iber fie mar nur burc^ i^re Kanonen unb if)rc Äo^Ien

berül)mt. 3n bem pro[ai|(i)en (Erroerbsleben ber 3fnbu[trie|tabt ^altc man

[id) 3a^r3el)nte lang kaum um etroas anberes gekümmert als um Äo^Ien»

unb (Eifen^anbel, Spekulationen in (Brunbftückcn unb Äujen. (Erft na^bem

burd) bie Scamten= unb (Bc[d)äft5tt)elt unb bie 5IngeI)örigen ber liberalen

Berufe [ic^ ein gebilbeter 9JlitteIftanb angefammelt ^atte, rourbe allmä^li(^

bas untere ffe für 5Jlufik unb Z^takx reger. So konnte bamals ber (Effener

SO^ufikoerein entfte^en, ber üon 3[Ru[ikfreunben gegrünbet tourbe.

Dasje^ige St ab t=

tl)eater üerbankt [eine

(Ent|tel)ung ber £ibera=

lität eines (Brofeinbuftri^

eilen, nämli(^ bes (Be=

loerken (3ri*i^^^'i^ (Brillo

unb feiner (Bemal)lin

ÜBil^elmine, geb. oon

53orn. ©iefe Ciberalität

ift um fo mel)r an3uer=

kennen, als (Effen infolge

feiner fd)nellen (Entu)i(k= staötttjeatcr in «(Ten.

lung 3u einer großen Stabt bamals ni^t in ber Cage geroefen roäre, grofec

finanzielle Opfer für bie (Erbauung unb Unterhaltung eines Stabtt^caters

3U bringen.

(Brillo entftammte einer alten (Ejjener ^ömilie, bie feit 1803 mit

roenigen Unterbred)ungen [tets in bem Stabtoerorbnetenkollegium oertreten

getoefen lüar. (Er I)atte burd) feine inbuftriellen Unternet)mungen ein an=

fel)nli(^es 33ermögen ertoorben unb toar ba^er in ber Cage, ber Stabt eine

fo bebeutenbe Sd)enkung 3U mad)en. 3n ber Stabtüerorbnetenfi^ung com

14. Oktober 1887 teilte (Brillo bem Kollegium mit, ha^ er ber Stabt (Effen

ein I^eater erbauen laffen roolle unb er fic^ üerpfli(^tet f)alte, I)ierDon feinen

Kollegen unb ÜJlitbürgern Kenntnis 3U geben mit bem ^Bemerken, ha^ er

SEcbbiflen, (yiid)icl)te ber Itjeater Seutfdilanb?. 38
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I)icrfür Dorläufig 500000 !ülark ausgefegt \)ah^, [elbftrebenb aber bcn

crforbcriitfien ÜJle^rbctrag aus [einen ÜJlitteln ^ergeben roerbe, unb bas

Ü^eater [o einzurichten unb ausjultatten gebenhe, ha^ es ben größeren

I^eatern roürbig gur Seite [tel)e. 5Iud) gab ^err ©rillo bie Q3erfid)erung

ah, t>a^, [olange er leben roerbe, bie Stabtgemeinbe burd) bie Unterhaltung

bcs 3;i)eaters keinerlei 2a[ten 3U tragen f)aben roürbe. (Ebenfo roürbe er

für eine gute Üruppe [orgen, er

bitte jebo^, ha]^ il)n I)ierin jeine

SJlitbürger unterftü^en mögen. (Er

roolle bur^ bieje Sd)enkung [i(^

nur bie Ciebc unb 5l(^tung [einer

ÜJlitbürger erroerben unb erhalten

unb u)ürbe bies ber Stabt re^ts=

giltig uerbriefen.

(Brillo [tarb fd)on am 16. 2lpril

1888, no(^ beöor er [ein ÜBort^atte

einlö[en können. (Ein Sd)enkungs=

akt über bie für ben Bau bes Ü^eaters

erforberIi(i)en 3JlitteI ^atte überl)aupt

nic^t [tattgefunben, unb ber le^te

ÜBille (Brillos be[agte ni^ts inbetreff

bes X^eaters. Seine ÜBittce erklärte

[id) aber [ofort ber Stabt gegenüber

als 35oIl[tre(kerin bes öffentli^ kunb=

gegebenen planes il)rcs ©atten. %m 20. OJlai 1889 [^lofe [ie mit bcm

Dberbürgermei[ter eine biesbegüglic^e S(^enkungsurkunbe. Sie überdies

in ber[elben ber Stabtgemeinbe (E[[en bie für ben Ü^eaterpla^ oon \\)x für

62000 SG^ark angekauften ©runb[tü(ke unb bie Summe oon 438 000 OJlark,

au^erbem if)re elterliche Se[i^ung unb ein [pöter bamit Bereinigtes ©runb=

[tüÄ. (Einige Hage fpäter üerpfli(^tete [ic^ 5- ^- -^rupp, bcn Setrieb bcs

Ü^eaters alljährlich mit 10000 iülark 3U unter[tü^en. 3nfoIgebe[[en

konnten 200000 3Jlark oon ber üon (}rau (Brillo ge[tifteten Summe,

toeli^e man ur[prünglid) gum 3^^*^ ^^^ (Erl)altung unb Suboentionierung
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bes Ü^eaters fcft^ulcgen gebad)tc, ebenfalls nocf) für bcn Sau felbft ocr=

roanbt roerben.

©le <pia^frage mar balb entfd){eben, nad)bem ^tau (Brillo bas (Brunb»

[tu* in ber 1. J^agenftra^e, roo t^r (Elternl)au5 [tanb, unb h<tn oon if)rcm

©atten [päter f)in3u erroorbenen größeren ©arten ber Stabt ^ur 5Jerfügung

gefteUt ^atte. 'Das baran an[tofeenbe ©runbftü* ber eoangelifc^en Sd)ul=

gemeinbc roar (Enbc !ülai 1889 3um greife oon 160000 OJlarfe in bas

(Eigentum ber Stabt übergegangen. So roar ein üollftänbig abgerunbeter,

nur Don Strafen begrenjter ©aupla^ Don 42,26 %x ©röfee gefc^affen, ber

5ubem eine [e^r gün[tige £age f)attc. Da bie Äo[ten bes Einkaufs bes

ertDäf)nten S^ulgrunb[tü*5 burc^ bic 35eräu&crung ber na^e gelegenen

[täbtifdjen ^Parkanlage an ber 2. $agen[trafee ju Sauplä^en ooll|tänbig

gebe&t rourben, [o brau(^te bie Scfienfeungsfumme nur in oer^ältnismö^ig

geringer 2Bei[e für bie (Ertoerbung bes notroenbigen Areals für ben Ü^eater*

neubau in 5In[pru(^ genommen 3U roerben. (Es tourbc ein öffentli(^er

ÜBettberoerb ausgef^rieben unb öon ben eingegangenen 34 (Enttoürfen rourbe

berjenige bes 5Ir(f)itekten Seeling in Berlin mit bem 1. greife (3000 OKarfe)

gekrönt, ©ie ©e[(^enkgeberin erklärte [id) bamit einoerltanben, t>a^ ber

mit bem 1. greife gekrönte (Entrourf für bie 1Husfül)rung bes 3:i)eaterbaues

3um tMn^alt genommen tüerbe, üorausgefe^t, ha]^ bie oon i^r be[timmten

©elbmittel ol)ne 3"^^Ifß"oI)me etroaiger anberroeitiger 3wi»c"^ungen ein»

gef)alten roürben. Dem 5lr(^itekten Seeling rourbe bur^ !ßertrag oom

2. ©e^ember 1889 bie Sauleitung gegen ein Honorar oon 17 600 5Jlark

übertragen.

©er Sau konnte er[t im 5rüf)ia^re 1890 [einen Einfang nel)men unter

Ceitung bes 5Ird)itekten ©^um aus Serlin unb mürbe im 9)ixh\t 1892

DoIIenbet. ©ie ©e[amtko[ten betrugen 937997 OJl., lüOüon 685000 OK.

burd) 5rau ©rillo unb 252997 OJl. burd) [täbti[d)e OKittel aufgebrad)t mürben.

"Das Stabttl)eater, bas einen 5Iäd)enraum Don 1500 Quabratmeter

umfaßt, ift als Sautoerk eine 3ierbe ber Stabt. ©ie J^auptfront (Oftfront)

mit ber monumentalen 3rreitreppenanlage ift aus ^aufteinquabern aufgeführt

unb ber Äettroigerftrafee 3ugekel)rt. Die übrigen ^affaben finb in ßemcnt*

pu^ ^ergeftellt. (Ein ftoljes, roenn aud) nid)t fel)r großes $aus, feuerfid)er

38*
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erbaut, erf)ebt es \\i) 5U einer §öl)e üon 16 5Jletern, no(^ überragt Don

einer luftigen Kuppel, bie bie Stelle ber 58ül)ne bejei^net. ^usbruAsDoIIe

unb gebicgene ^rO^^Tn^" ßi"^^ mobernen 5^enaij|ance, bie il)re Einklänge in

ber l)elleni[d)en Antike [u^en, gliebern bcn Sau, be||en Seitenfajjaben bem

Sebürfnis ber StoÄroerhe entfpred)enb burd) ^^nft^r unterbrod)en rocrben,

unb Don benen bie JoQuptfront, burd) ein äufeerft monumentales Tloiw

belebt, \i6) bebeutfam abf)ebt. Die bron3enc Sü[te '(^r. (Brillos ift über

bem ^öuptportale aufgeftellt.

©er innere, gebiegen ausge|tattete !Raum bietet 747 ßufc^auern ^la^.

tUuf bem bie 5Bü^ne öffnenben Sogen |tel)en bie 2Bortc aus (Boet^es (J^uft:

„^ur ber cerbient fi^ ^r^^ci^eit roie bas ßeben, ber täglii^ [ie erobern mufe."

"Die Sü^ne |elb[t toirb burc^ hen com Düjjelborfer SGlaler ÄIein=(EI)eDaIIier

au5gefül)rten *portaI=Sor^ang unb burd) einen in ber 3)litte geteilten Sor=

l)ang Derl)üllt. Die ^lä^e im 3u[^auerraum jinb in oier Älafjen eingeteilt:

Spcrrfi^ unb 2ogen im parterre, 1. !Rang unb 2. !Rang. Ce^terer i[t

Derl)ältnismäöig gro^ gegenüber bem Sperrfi^; man tüollte nämlid) eine

mögli^ft gro^e 3^1)1 billiger ^lä^e [(Raffen.

^m 16. September 1892 rourbc bas Xt)eater feierlid) eröffnet. 5In=

roefenb roaren u. a. ber Dberpräjibent ber 9^^einproüin3 Sflajje, Oberbürger*

meifter ßtoeigert, 5Ir^itefet Seeling, ^rau Ärupp, bie ^öl)eren Beamten, Ser=

treter ber inbuftriellen QBerke u. [. ro. Die (Eröffnungsrebe ^ieltJoei^r Oberbürger»

meifter 3'35eigert. 3n berfelben fagte er, bas Ü^eater follc fein eine ^flan3=

ftätte rDal)rer Äunft, ein (Er3iel)ungsmittel für unfere Seüölkerung, unb er fügte

I)in5u: „^exn roollen u)ir l)alten Don biefer Stätte alles JJ^iDole unb (Bemeine,

alles J5öp<^ß unb Unfd)öne ; in reinem ^unftgenujje roollen roir nad) bes

Üagcs Caft unb 2lrbeit unfer ^ex^ erfreuen in ebler Segeifterung für ben

Äultus bes S^önen. Dann roerben roir biefes ^ans geftalten ju einem

3förberungsmittcl cbicr ©efinnung unb (Befittung, unb löir roerben ba3u

beitragen, ha^ biefes ^aus unferer Stabt 3um bleibenben Segen gereid)e."

^adj einem oon Jo^uptmann a. D. ^. i^enoumont (Düjfelborf)

gebi^tcten Sf^MP^ß^ rourbe Ceffings Cuftfpiel „5[Rinna Don Sarn^elm"

aufgeführt. 5In bie 5luffü^rung ]6)\o^ fi^ no^ eine ^ekx im Stabt=

gartenfaal.
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©er crfte •Direktor roar %. Sert^olb, ber, unterftü^t oon [einer

3frau unb [einer lo^ter, bereits in bem 3}olkst^eQter an ber iRottjtrafee

ad)ten5rDerte 2eiftungen geboten ^atte.

3Bäl)renb bas Stabttl)eater ur[prünglid) nur für Sc^aufpieloorltellungen

eingerid)tet roar, lourbe 1894 burd) einen Umbau bes ^arhetts bie DCRöglid)»

Iid)keit gefd)affen, auä) Opern unb Operetten aufäufü^ren. 3m [elben 3fa^rc

übernahm Couis O cfe e r t bie Direktion. (Er bemühte [i(^, bie Ceiftungen

ber (Effener ^ü^ne 3U oeröollkommnen. (Er [tarb am 26. 3uni 1900.

3m J5erb[t 1900 rourbe ^^xvn ^ans (Belling bie Direktion über=

tragen. Unter feiner ßeitung l)at \id) bas Stabtt^eater 3U einer angelesenen

©ü^ne enttoickelt. ^lllerbings ift es au^ ben ßuiDenbungen ber Stabt, ber

Familie Ärupp unb anberer (Bonner gu oerbanken, ba^ bie Oper roie auc^

bas S^aufpiel auf eine anerkennenstoerte J^ö^e gebracht roerben konnten.

J^ans (Belling tourbe im ^at)^^ 1858 in Äafjel geboren als So^n

einer angefe^enen Se[[i[^en ^ö^^ili^- ®r beju^te bas 2t)ceum ^r^ibericianum

in Äajjel, wo er neben bem je^igen beutfd)en Äaifer auf ber Schulbank

[a&. Der ^anq gur barftellenben ^un[t regte \\6) frül) in i^m. Obgleid)

bereits in einem anberen ßcbensberufe tätig, [icgte ber Drang jum 2;i)eater

in i^m über alle ^Bebenken. Seine künftleri[^e 35orbiIbung erhielt (Belling

hnxd) Dberlänber in Berlin; [päter ift nod) Deutf^inger Don großem (Ein=

flu^ auf [eine roeitere (EntraiÄelung geroejen. ^a^bem er im Äönigli^en

Sd)au|pielSaufe proberoeife aufgetreten roar, rourbe er 1882 für bas Dan^iger

Stabtt^eater als 9)e\'b unb Cieb^aber engagiert. 3m Sommer 1883 gaftierte

er längere Qtxi am Stabttl)eater 3U Ceipjig unb erl)ielt barauf eine Stellung

am beutfc^en 3;i)eater in Bubapeft. ^kx Dolläog [i(^ [ein Übergang gu bem

'(^aä) ber älteren Jo^Iben unb (E^arakterbarfteller. (Ba[t[piele in Stuttgart,

^annooer unb anberen Orten, [oroie eine Äun[trei[e burd) ^ollanb gaben

il)m (Belegen^eit, [id) in bie 5Iu5ge[taltung bebeutenber ^Hollen ein3uleben.

%{s im 3al)re 1884 bas ^^^ bes (EI)arakter= unb J5ßlbenbar[tellers an ber

S^roeriner J5ofbül)ne frei rourbe, rourbe ©elling 3unäcS[t 3 3o.l)xt für bas

^oft^eater oerpflic^tet unb erhielt 1887 bie 5ln[tellung als 5^egi[[eur bes

S(Sau[piels. 3m Beginn bes Haares 1888 rourbe [ein Kontrakt auf ^e^n

^a^re cerlängert. Seitbem roirkte er an bie[er Bül)ne in anerkannter Um=
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[i^t unb Xüc^tigfeeit. 55on feinen feünftleri[d)en Üaten toerben bie im 3öf)rc

1894 gegebenen Sonberüorftellungen l)erDorgeI)oben, beren großer (Erfolg

i^m ben Üitel eines (Brofe^eräogIid)en Oberregiffeurs unter gleid)3eitiger

Oberleitung ber golbenen DJlebaille für ^unft unb QBij|enfd)aft eintrug, '(ferner

feien no^ ertoäI)nt bie 3"f3cnefe^ung ber Orefteia bes ^ef(^i)Io5 mit ber

(BIuÄf^en OJlufik unb Derfd)iebener 3i)^^ßn felaffifd)er Dramen, ^uc^ als

Sc^riftfteller ^at fi(^ Delling roieber^olt erfoIgrei(^ betätigt. 35on 1897 bis

1900 roar er Direktor bes 9)amhmq^x 2;i)aliat{)eaters, tDeI(i)es er für bie

^ollinifi^en (Erben führte.

3n (Effen ^at Direktor ©elling \\(i) bemül)t, h^n roeiteftge^enben

5Infprü^en bes feunftliebenben Publikums 3U genügen. IRit befonberem

(Eifer I)at er bie Oper gepflegt, aber aud) im S^aufpiel einjelne £eiftungen

geboten, bie frül)er bort gar ni^t mögli^ getoefen roären. Die 5Iuf»

fül)rungen ber „ÜBalküre", ber „Königin Don Saba", ber „9!Jleiftcrfinger

Don 51ürnberg" u.
f.

m. Ratten aud) einer größeren Sü^ne ^ur (E^re ge-

reicht. 5Iuf bem (Bebiete bes Sd)aufpiels finb u. a. eine ©efamtauffüf)rung

bes „ÜBallenftein" unb eine pra^toolle Snfgenierung ber „üuranbot" gu

ermähnen. 3lllc bemerkenswerten ^f^oüitäten tt)erben fc^on kur3 naä) il)rer

(Erftauffü^rung aud) bem (Effener Publikum geboten.

Das ^erfonal beftanb in ben erften 3a^ren feiner Direktion aus 36

<5erren unb 24 Damen für bie Oper, aus 12 Joerren unb 8 Damen für

bas 6d)aufpiel, 3 ^alletteufen, 4 ^ftxnn für Bureau unb Äaffe, 19

männlid)en unb 5 roeiblic^en ted)nif^en ^ngeftellten unb 21 fonftigen

Gräften.

3m io^i^^ft 1904 erfolgte oerfuc^stoeife auf brei ^aijxi bie ^Bereinigung

bes (Ejjener Stabttl)eaters mit bem Dortmunber, für bas ein pra(^tüoIler

?teubau errietet roorben roar. 3fnfoIgebef|en mürbe bas Opernperfonal,

bas in Dortmunb feinen ÜBo^nfi^ na^m, auf 35 Ferren unb Damen,

bas Sc^aufpielperfonal, bas in (Efjen oerblieb, auf 29 $crren unb

Damen oerftörkt. Das übrige ^erfonal umfaßt: 18 !ßorftänbe, 11 53er=

roaltungsbeamte, 16 Üänserinnen, 66 (El)ormitgIieber, 52 Or(^eftermitgIieber

in (Effen, 73 besgl. in Dortmunb, baju 3 HJlaler unb ein ÜJorftanb bes

Äoftüm= unb Dekorationsroefens.
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©as (Effener Stabtt^eatcr ift je^t eine ber be[ten Sühnen in 5Beft»

beut[d)Ianb, aus ber bereits eine gange 5^eif)e ^eroorragenber Gräfte I)er=

Dorgegangen [inb. Sei ben er^öl)ten feün[tleri[(^en Ceiftungen unb bem

fteigcnben 3nterejje ber Stabt unb ber !Bürger[(^aft roirb es [id)er in 3u=

feunft no(^ me^r als bisher ben Seroeis erbringen, ha^ aud) in einer [o

bcbeutenben 3nbuftrie[tabt bic Äun[t bie gebüf)renbe 3rörberung erfäl)rt.



Das Stadttheater in Flensburg.

05 alte (erjte) 2;i)eQter in ^rlcnsburg mürbe Don bem !niaurer=

meifter (T^riftian ©ottfrieb !8u(^roaIb fa[t ganj aus frei=

rDÜItgen Seiträgen erbaut. Semerkensroert roar bie 3n=

jc^rift über bem alten Ü^eater: Introite, et hie Dii sunt!

Über ber 5Bül)ne [tanben bie ÜBorte: „^as 3^r jcin unb nic^t [ein [ollt,

geigt (Bu6) bie Bül)ne." Das 3:i)eater iDurbe am 23. September 1795 mit

Sfflanbs „Die ^Jlünbel" unb einem DorangeI)enben ^rologe von ^a[tor

<5arrie5, bem ©id)ter üon „^^\l Dir im Siegerhrang", eröffnet.

•Da biefer ^o^rriesfc^e (Eröffnungsprolog inman(^er J5inii<^tbemerken5=

roert i|t, lajfen mir i^n ^ier folgen:

„(Ein feftlid) ^o^er, otcl tüillhomm'ncr lag, Dcref)rungstDürbtgc 5JerjammIung gel)t —
Cin |d)öner §eroIb - übet Flensburg auf : ein lag ber 2Beif)C biefes OTujentempels,

•Den ßunjtgefül)! unb ^Patriotentoärme crlef'ner (Eblen f)ier cnt|tef)en l)k^,

Unb ben 3U tDcil)cn roit |o glü&Iid) finb.

Seglüditc Stabt, roo Sinn für 2Bal)r unb S(^ön unb Si)mpatl)ie für jebe Wufe fid)

So allgemein unb |d)nell entfaltete, ba^ biefe ^alle, bie Dor brei^ig 3al)rcn

(Ein (Bö^cntempcl unb il)r Sau ein 2Berk ber legten böfen 3eit gc[d)olten roäre,

Dur^ (Einen 2Bun|^, burc^ (Eine Stimme je^t als bas Sebürfnis aller f(i)önen Seelen

(Beteiligt toirb.

*8eglüdite Stabt, too fid) bie golb'nc Slüte bes allgemeinen 2Bol)lftanbs rcid) entt)üllt,

•Da^ iener 2Bunfd) (Er^örung finben burfte, unb nun auf eigenem, getDeil)tem !Raume

•Die S^aufpielmufe i^ren Spiegel ftellen, fotoie auf eigenen Subfcllien

Sid) tl)r Sere^rcr brin befd)aucn mag.

O bu, bes tDonnercid)en "Dänen beglüdite Stabt, roo, tDäl)renb toeit uml)er

•Der blut'gc ^rieg fein triefenb (Eifen f^toingt, Derblid)'ne (Brö^e fid) in ßumpen I)üllt,

•Das (Elcnb toinfelt, bie Sersroeiflung l)eult unb laut in jeber fd)eu^lid)en (Beftalt

•Der Sd)rcdien roütet, ober loenn er f(^on sertrümmert \)at, roas 3U sertrummern roar,

3n a:otcnftillc alles l)interläöt, - beglüdite Stabt, roo nur ber ülrbeit [Jubel,

•Des j5anbels £ärm, ber 3ungfrau 5Jlinnelieb, bes 2Beibes 2Biegenfang fid) frieblid) mi|d)t,

Unb einen Sinn 3ur 3:agesorbnung mac^t, bem 3fflanbs (Ernft toic 3üngers frol)e ßaune,

^JHartins 9latur unb 0Jto3arts ßiebesfelang 3U fcl)r entfprid)t, um jene ftille Stunbc

Scrbicnter 5?ul)' ber Sü^nc nx6)t 3U tDcil)'n unb fo bem crnfteren (Bcroinn bes üags

•Die lieblid)'re bes Slbenbs bcisufügen!

3d) cnbe fd)on unb l)abe nod) ber ßunft fiein jd)önc5 5Bort gcfagt? 2B03U aud) bas?

2Bic gern oerftummt il)r Cob auf biefem <pia^, bem fd)önften "Dcnftmal il)rer $ulbigung,

3n bem bie 9ftad)rDelt banfibar fet)en roirb, toeld)' eblen Opfers an bes ad)t3el)nten

3al)rl)unbcrts 3leige ^le^sburg fäl)ig roar."
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©ie 5Iuffü^rungcn fanbcn in bicfcr Qdt immer nur auf einige 2Bo(^en

burd^ bas gc[amte ^erfonal ber S^Iesroiger $of[(^au[pieIcrge[en|c^aft [tatt,

bie auä) Opern gab.

3m 19. 3al)rl)unbert ^atte bas Idealer oielfad) auc^ feine eigene

©irefetion unb Äünftlergefcnfc^aft; eine längere !Rei^e oon 3a^rcn I)inbur(^

roirfete u. a. bie ©irefttion Äefeler. 5lac^ ber engeren 3}erbinbung mit

©änemark fanbcn [eit bem 3ö^re 1850 auc^ gelcgentlid) bänif^e ©a[t[piele

[tatt Don ber (Bcjeüfc^aft bes IiD0litl)eater5 in Äopenl)agen.

2Im 5. tJlpril 1864, aI[o no^ rDäI)rcnb ber 'Donner ber ©e|(i)ü^e oon

©üppel na^ Flensburg ^erüberl)alltc, iDurbe bas 3;f)eater, nac^bem es eine

3eitlang ge[d)Io||en toar, oon neuem eröffnet, mit einem auf bie ßcitoer»

^ältnijje Sejug nel)menben Prologe oon ^bolf Strobtmann, einem geborenen

(Jflensburgcr. ^UnsbuxQ i[t [eitbem eine ^roeifellos beutfc^e Stabt, unb fein

I^eatcr ift - unb roirb es l)offentIi(^ immer bleiben — eine beutfc^e

Silbungsftätte, bas nörblic^fte Boltoerk biefer 3lrt bes 5leid)cs gegen

(Jeinbe bes beutfc^en Silamens unb ber beutj^en 'Di(i)tkun[t.

©er ÜBiener I^eaterbranb im 3al)re 1883 gab bie *BeranIaj|ung,

t>a^ man and) auf bie 3fcucrgcfä^rlid)feeit bes ^f^^nsburger I^eaters auf»

merftjam iDurbe unb [ic^ entfc^lo^, basjclbe ab^ubre^en.

%m 23. September 1886 iDurbe bann in einer aus Stabtoertretem

unb angelesenen Sürgem be[tel)enben ©crfammlung bie tRotmenbigfteit ber

(Errichtung eines neuen Ü^eaters anerkannt unb ein *pian oorgelegt. ©ie

^lusfü^rung 30g |i^ inbes infolge befonbercr Um[tänbe einige ^a^re I)in,

[obafe ber Sau crjt 1894, teilu)ei[e aus frcitoiDigen ^Beiträgen, unter Ceitung

bes Stabtbaumei[ters t^klii^ oollenbet roerben konnte, ^m 23. September

1894 fanb bie (Eröffnung mit einem ^Prologe oon Direktor (E. 3fn&f<S<J/

gefproc^en Don ^xl §ol)cnau, unb ber ^luffü^rung oon Schillers „lell", [tatt.

©as neue 3rlcnsburgcr Stabtt^cater liegt in ber 3Jlitte ber Stabt,

roenige Schritte oon bem S^nittpunkte ber beiben ^auptoerke^rsabem

b. I). ber „(Broten Strafe" - einem 3:eile ber unter oer[(f)iebenen 5Tamcn

oon S nad) N laufenben $aupt[tra&e - unb ber „!RatSaus[tra6e", unb

nur roenige 3Jlinuten oon ben Sa^n^öfen unb bem ^Inlegepla^ ber *Per[onen«

bampfer entfernt.
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Die Stirnjette bes (Bcbäubes enthält im 5)littclbau bcn i^öuptcingang,

bc[tel)ßnb aus brei getrennten, mit [(^miebeei[ernem (BitterrDerfe oerje^enen

Üüren. Die Üreppen 3U ben brei (Eingängen [inb bur^ Jteinerne CErl^ö^ungen

getrennt, auf benen jid) sroei feunjtrei^e ßanbelaber für elektrijc^e 58e=

leu^tung ergeben. Über bcn (Eingängen befinbet |i^ ein Salhon, auf ben,

bcn brei (Eingangstüren entfprec^enb, brei I)oI)e (Blastürcn com 3roi)cr führen.

Das 5'8n6bur9er Staöttljeater.

QBieberum über biejen unb unterhalb ber Saluftrabe bes Da^es jinb auf

f^malcn 3fclbern bie ^amen

Schiller — (Boct^e — Cejfing

3U lefen. 3n ben beiben Seitenflügeln bes (Erbgefc^offes 3U ben Seiten bcr

(Eingänge jinb jiDci oiercAige Srongetafcln angebracht, roel(^e folgcnbe

©i(^tcriDorte tragen.

Cinfes

:

„(Ein 3onusbiIb la^ id) oor bir crffeinen:

Die (Ji^cubc jeigt es l)tcr unb I)icr bcn Sd)mcr3;

Die 5Jten[d)F)eit tDC(^feIt 3rDijd)cn Cuft unb 2Beinen,

Unb mit bcm (Emftc gottet fid) bcr Sd)er3."

!Rc(i)ts:

„*IRit allen feinen liefen, [einen §öl)cn

D^oir iä) bos 2ihtn ab oor beinern 53Ii({t:

5Benn bu bas gro^e Spiel bcr ÜBcIt gc|el)en,

60 fiel)r[t bu reidjer in bid) [clbjt jurüA."
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Die 2Bc[t= unb Djt[cite bcs 3:rcppenl)au[cs , bte ol)ne <]rcn[tcr jinb,

enthalten in je einer Säulenni[(^e eine [te^enbc roeiblic^e (Beftalt aus Sanb*

ftein in antiker Zxa6)t unb in natürlicher (Bröfee; bie tocpc^e trägt bie

SJlauerferone unb i^re linke 9)anh ru^t auf bem il)r 3U ^rüfeen [te^enben

6c^ilbe mit bem 6tabtrDappen ; bie öftlic^e [teilt bie bramatifd)e Äun[t bar

unb trägt als Spmbol in ber Dorge[tre&ten reiften ioanb einen Spiegel.

©er 3uf(^auerraum enthält im Parkett unb ben 2 ^Rängen 3ujammen

ca. 760 Si^plä^e.

Hm ben 3u[(^auerraum ^erum läuft in allen (Etagen ein 3 m breiter

Äorribor, in bc|jen oorberen (E&en bie (Barberoben angebracht [inb.

©ie gan3e Sü^nenma[(^inerie i[t nac^ ben neue[ten (Erfahrungen oon

bem 3;i)eater=5!Jla[c^inenmei[ter !Rofenberg in Äöln eingcri^tet. Die Äulij|en

2C. [inb Dom Ü^eatermaler ©ruber in Hamburg angefertigt.

Um bei etma ausbrei^enbem '^^eu^x ein Q5erqualmen bes 3wjc^flUßif=

raumes 3U oer^üten, ijt über ber burc^broc^enen ©e&enrofette ein grofeer

hm6) bas ©ac^ fü^renber 33entilator eingelegt, roelc^er oon öerfd)iebenen

Stellen bes Kaufes aus mit einem 3ug geöffnet toerben kann.

3ur 5Jermel)rung ber 3rcuer|i(^erl)eit l^at bie Sü^nenöffnung einen

cifernen 35or^ang erl)alten, auc^ ijt unterhalb bes S^nürbobens eine !Regen»

Dorrid)tung angebra(i)t, roelcbe unter einem ©ru&e oon 3 5ltmo[pI)ären

[tc^t, unb bei etroaigem ^euer bur^ eine §anb^abung grofee ÜBafjermaffen

auf bie Bül)ne ergießt, ^lufeerbem finb an oerf^iebenen Stellen J5i)branten

mit Sd)läuc^en Dorl)anben.

Die Beleuchtung bes gan3en (Bebäubes ift eine elcktrifc^e.

Die Äojten ^aben ein[c^liefeli(^ aller (Einri^tungen, §ei3ung, 3eleu(i)=

tung, Dekorationen ic. runb 320 000 3!Jlark betragen.

Direktor 3rri^f^e, ber erjte ßeitcr bes neuen I^eaters , oor^er Direktor

in Sremer^afen, fanb infofern eine etroas [(^roicrige Cage oor, als bas

Jlensburger Publikum in ber sroölf 3al)re iDäI)renben tl)eaterlo[en 3eit

(id) anbern 3er|treuungen 3ugetDanbt ^atte. Voä) I)at er ]i6) mit großer

5lufopferung bemül)t, ber Sc^roierigkeitcn §err 3U werben ; in [einer lang*

jährigen Tätigkeit i[t i^m bie[es in befriebigenber 5Bei[e gelungen unb ber

Seroeis erbracht roorben, t>a^ anö) bei geringfügiger Untcr[tü^ung [eitens
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bcr Stabt bas I^catcr [c^r rool)! bcjtc^cn ftann. Scfonbcrc Sc^toierig»

kcitcn bereitete bie Opernfrage. SJlafegebenbe *Per|önIi(^Iieiten brangcn

barouf, ha^ eine 6tabt roie Flensburg eine Oper I)afc2n mü||e. Um
bie[em Drängen im roeiteften Umfange cntgegensuftommen, oerpflic^tcte |ic^

ber Direktor ba^er im 2Binter 1897/98 neben ber Sc^au[pielergc[en|(^aft

eine ooUftänbige Opemgefenfc^aft 3U [teilen. Der !Ber[u(^ [(i)lug fe^I, unter

großen Opfern feitens ber Direktion, ha bie 3^^^ ber Serc^rer ber Oper

nid)t gro^ genug toar, um neben bem S(^au[piel bie Äojten eines folc^en

Unternehmens aufjubringen. SJlan ^atte bes^alb ben ^usroeg getoä^It, ha^

bie Äieler Opernge[eII[d)aft eine !Rei^e SorlteÜungen gab unb %max

om 6c^Iu^ ber 6ai[on, eine (Einri^tung, bie [ic^ gu betoäI)ren unb bem

Bebürfnis ber Derl)ältnismäfeig toenigen Äunftoerjtänbigcn auf biefem ©e»

biete ©cnüge ju tun [c^ien. Um anbererfeits aud) ben roeiteften Ärcijen

ben Se[u^ bes 2;i)eaters ol)ne aüju grofee Äo[ten ju ermöglichen, fanb

jeben SJlittrooc^ eine oolfestümlic^e 5luffü^rung getoö^nlic^ oon ftla[|i|(^en

Stücken ftatt, beren ja^Ireic^er Seju^ bie Sere^tigung biejer (Einrichtung

beroies.

ÜBenn mir bie feit ber (Eröffnung bes ü^eaters oerfloljenen 3a^re

überfc^auen, ergibt |i^ aus ber [tattlic^en !ReiI)e ber aufgefül)rten Sühnen»

roerke, ha^ Direktor 3fritl<^c bemüht geroefen i[t, einerseits ben Der[d)iebcnen

(Bejc^maÄsric^tungen bes ^Publikums entgegenzukommen, anbererfeits ber

^o^en etl)i|d)en unb ä[t^eti[c^en Seftimmung bes 2I)eaters gerecht 3U toerben.

So finben loir neben leisten Cu[tfpielen unb StüÄen, bie keinen großen

[genif^en Sluftoanb unb !lBecI)fcl beanfpruc^en, nac^ einftimmigem Urteile

n)oI)IgeIungene 5Iuffü^rungen aud) ber f(i)U)icrig[ten QBerke, roie: (Eoriolan,

eignes Sernauer u. a.

3m3al)re 1902 übernal|m$arn) Oscar, anfangs gcmeinfammitCDurtloII,

bann ober allein bie Direktion bes Stabtt^eaters. (Er fü^rt au(^ bie Obers

regic unb bra(i)te oon ^eroorragenben ^Neuigkeiten ben „3opfen[trei^", bie

„Sieb3el)niö^rigen", „Iraumulus" unb bie „Oreftie" 3ur tUuffü^rung. (Eine

bankenstocrte 9leueinri(I)tung fcf)uf Direktor $arri) Oscar im 3a^re 1904

burcl) bie jogenannte SJlonatsoperette. Die 3cit nac^ *PaIm[onntag

unb einige QBo^en na^ Oftem ©erben ber Operette getoibmet, beren Leitung
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in bcn $änbcn bes ÄapcIImei[tcrs Bubroig 5BaIt^cr unb bcs Obcr=!Rc=

gijlcurs Sifetor J^orroi^ rul)t. ©ic rührige Tätigkeit ber Direktion f^axxi)

Oscar eriDCckt für bic 3ukunft bcs ^^^"sburgcr Stabtt^catcrs bic be[tcn

Hoffnungen.



Das Schaulpielhaus in Frankfurt a. m.

ie alte ehemalige freie !Reic^5[tabt am Sülatn l)at alle (Erf^ci=

nung5pl)a[en bes beut[d)en 3;i)eater5 burd)gemad)t , ob|d)on

[ie gegenüber anbcrcn Stäbtcn er[t [pät ein eigenes S^au«

fpielfiaus erhielt, ©ie 3ri^anfefurter njleffe fotoo^I als bie

5e[tli(^?ieiten bei . ©elegenl)eit ber Äai[erkrönungen unb

anberer Segebenl)eiten oon poIiti[(^er Sebeutung, tDeId)e ben ^ulsjc^lag

I)öl)er ge^en liefen, übten [^on frül)e eine mä(i)tige 5ln3iel)ungsfiraft auf

bie Üruppen fal)renber Äomöbianten aus, ob bie[elben nun beut[c^er, eng»

Ii[(^cr ober frangöfil^er io^i^^unft roaren. 5lur bie übereifrige Drbnungs»

liebe bes !Rates ber Stabt unb bie puritanifd) ablel)nenbe Jo^Itung mafe»

gebenber Greife ber Sd)au[pielbü^ne gegenüber konnten es betoirften, t>a^

bie t^eatralifc^e ^un[t nic^t [c^on bebeutcnb früher in J'^anfefurt a. 3Jl.

fc[ten Jufe gefaxt t)at.

3n ber (rf)ronik bes er[ten Icils ber ^r^anftfurter 3;i)caterge|^i^te

toirb groar tro^bem kaum ein eingiger IRame oermifet, roel^er in ber

3ugenbge[d)id)te bes beutfc^en 3;i)eaters überhaupt mit (EI)ren genannt ijt,

allein in ber befonberen (Be|(^id)te jebes biefer I)erDorragenben ^orpp^äen

ber S(^au[pielkun[t [pielt ber 5^ame Jrönftfurt kaum irgenbtoo eine ^eroor*

ragenbe ^RoIIe. 3m 3al)re 1591 goben S^Türnberger Bürger ^Sorftellungen

§ans Sa^si|ci)er 6tü&e bort unb erI)oben anfangs 4 Pfennige (Eintrittsgelb

für bie *perfon; [ie tourben aber be[d)ieben, nur 2 ^Pfennige 3U ergeben ober

3rranftfurt gu r)erla[[en. 3m 3al)re 1584 ]6)on kamen Sflürnberger Spieler

nad) Frankfurt, um bort „i^re närri[^en Äomöbien unb 3rö[tnad)ts[piclc"

tDäl)renbberO[terme[[e aufjufü^ren; [ie erhielten inbes ab[(^Iägigen Se[c^eib.

(Er[t im 3a^re 1780 ent[(^Io[[en [id) bie [täbti[(^en Bel)örben in 't^xarik'

fürt a. 9Jl. 3ur (Erbauung einer [elb[tänbigen J5ci"i[tätte für bie bramati[(i)e

Äun[t. 3m 3^l)xe 1782 tuurbe ber Sau fertigge[teUt, unb bas „Sd)au=

[pielf)aus" [einer Se[timmung übergeben. Das[elbe ^atte im ganzen 44678

(Bulben geko[tet.
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©em ^o^xai ^o^ann 5Iuguft Zahox, bcftannt hux6) feine Regierungen

3ur 3röi^itic (BoetI)e, tourbc bas neue 2l)eater auf ge^n Oio^re gegen eine

^a^resmietc oon 3000 ©ulben t)erpa(^tet. ©iefer engagierte inbes nid)t

eine eigene üruppe, [onbcrn überlief bas §au5 roieber an reifenbe ©e[ell=

[(^aftcn unb ^roar gunä^ft an bie bes fturfürftlid) kölnif^en Sd)aufpiel=

birefttors (Brofemann, bcr feine 5SorfteIlungen am 3. September 1782 er=

öffnete, ©iefer „^rinjipar' toar

entfd)ieben eine äufeerft inter=

efjante ^Perfönlic^heit. 1744 in

^Berlin geboren, ^at ©rofemann

in fpäteren ^ö^ren ben hül)nen

Sprung üom Cegationsfeftretär

3um Sd)aufpieler , Sd)aufpiel=

bic^ter unb Sc^aufpielbirefetor

unternommen. 3^ Dorüberge=

^enbem ^lufent^alt in (Bot^a

roeilenb, ^alf ©rofemann bem

bortigen ^ringipal, bem befiannten

Sei)Ier, bur^ Übernal)me ber

!RoIIc bes !Riccaut be \a OJlar*

liniere in Ceffings „SUlinna oon

Sarnl)elm" aus ber ^Serlegen^eit

unb öermoc^te fic^ bann nic^t me^r üon ber Bü^ne gu trennen. 3m 3ial)re 1778

tDurbe ber talentoolle unb gciftrei(i)e Äünftler <5oftI)eaterbirefetor in Sonn, ber

bamaligen ^Refibenj bes Äurfürften oon Äöln. Einfangs ber ad)t3iger 3al)re

überliefe ©rofemann bie ^Bonner ©irefttion feiner '^xan, burc^ beren Üoc^ter

aus erfter (E^e er ber Stiefoater ber fpäter fo berüfjmt geroorbenen 3frieberifte

Un3eImann=Betl)mann, bes Sternes bes berliner S^aufpiel^aufes um bie

^a^rljunbertiDenbe 1800, geroorben ift. (Er felbft leitete eine ^roeitc ©efen=

f^aft, beren ^auptfi^ SJlainj unb 2?ranfefurt mar, (Brofemann oerftanb es,

fid) in 3franftfurt in ^Infe^en gu fe^en, trat in perfönlic^en Q5erJieI)r mit

Jrau 5^at (Boet^e unb ftorrefponbicrtc eifrig mit bem jungen Scf)iIIer. Die

Se^auptung, ha^ Sd)incrs „Äobolc unb Ciebc" crftmalig oon (Brofemann

Cuj.
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ein

dllegorifc^er ^rolog

mit ttelcljem ficb

Sinem ^Dd)et)len mit) -fjoc^roeifeit

roie aud)

im gefammten md) &auM ©ebii^r

fleef)rtcn ^uWifo
fcerfflircrlid)enfret)cn9^eicf)0jQBöb^'Unt)^anber|?o&f

gcanffurt am 2)?aif)it

uiitertbiinigd

mvW^'n monti unb foffce

t)ie

©eoletifc^e (5cl)aufp!efei:gefellfd)aft

granffurt am Waptt

6cp Den Q;ic()enber9ifd)eu (Erben

17 7 7

(Eltelbilö einer feljr feltenen ödjrlft oon J^elnrld) Ceopolö Rogner.

(Original im Htfi^t »on ^ettn «Bott^Uf VPeiefiein, iBerUn.)
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in 5^önkfurt a. 5Jl. aufgeführt roorbcn [ei, berul)t jcbo^ auf Irrtum.

^Illerbings erfolgte bie 5Iuffü^rung bes ©ramas in S^illers ©egcn«

roart in ^i^anfefurt a. 5Jl. nur toenige Üagc nad) ber 5luffü^rung in 3Jlann=

^cim am 15. 5IpriI 1784.

5lu^er (Bro^mann [pielten in ^ftanfefurt bie (Befellfc^aften oon Sö^m,

Äobermein, unb von 1788 ah bie oon Direktor Siegfrieb (EÄ^arb, gc=

nannt Ro6).

3m 3at)re 1787 loanbte

ber unftete ©rofemann (Frankfurt

[c^on ben !RüÄen, unb es er=

folgte nun bie 6rünbung eines

5Jlain3 = ^fi^anfefurter 5IationaI=

Ü^eaters. Unter ber 3ntenban3

bes Ori^^i^n. d. Dalberg, eines

QSetters bes bekannten 3Jlann=

I)eimcr ^Bühnenleiters , erlebte

bas neue 3nftitut l)ierauf Don

1789-92 eine erfte ^lüt^escit.

(Es gehörten bem !II)eater ha=

mals Mnftler toie 5!Jlattau[^,

bie Stegmanns, bie Un^elmanns

u. a. on. "Die 5i^embl)err[(^aft

unter (Euftine in SJlain^ mad)te

ber Dereinigten 'JSla'm^ - 5ranfe=

furter Bü^ne ein (Enbe.

3-rankfurt, bie alte Ärönungsftabt ber ^aifer, ber Si^ blü^cnbcn

^anbels unb rDo^lI)abenber, reic^sunmittelbarer Bürger roar nun in [einer

6(^aubü^ne oon ber ÜBillhür unb ben (Einp[[en eines Meinen gei[tli(^cn

Staates abl)ängig geworben. TDa^u [pielten bie 3!Jlain3er aufeer 3ur 3^1*

ber 3ri^anfefurter OJlef[e nur im Sommer in ^rro^^fui^t, aI[o ju ber ungc»

Iegen[ten 3eit.

5lnge[id)ts bie[er Übel[tänbc bilbete [ic^ nunmel)r in ^ri^anftfurt eine

5lktienge[eU[d)aft, tüelc^c ben !Rat ber Stabt um 33erpac^tung bes I^caters

äBebbigen, &i\d)i^U ber Z^eater Heutf^IanbS. 39

5ricöric|) JiugujTt IDeröp.

(1797—1804 fn Frankfurt a. M-)
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cr[ud)tc. Sie tDoHtc eine felbftänbige S(^aufpieIergefcII[^aft [(Raffen, bcr

anä) Sonntags unb in ber ^Iboents^eit ju fpielen gc[tattet [ein möge; bafiir

roolle ber ^htiennerein au^er bem ^[Rietspreis bie D^eparoturen unb bie

Oleueinric^tung bes ^an\t5 übernehmen, tias ©e[ud) rourbc genehmigt;

bas „^frankfurter 5RationaItI)eater" rourbe üom 1. September 1792 bis

1802 für 4000 ©ulben an bie Aktionäre %. Chiron, Don Sto*um, ©. (T^amot

unb S. S"- .^üftner oerpa^tet, unb

biefe begrünbeten ober [d)ufen, bem

Abkommen gemäfe, für Frankfurt eine

eigene
,

[tänbige S(^au[pielertruppe.

Unter einer üon ber 5IktiengejeII=

[d)aft aus i^ren D[RitgIiebern geroö^Iten

Oberleitung rourbe bie OEingelleitung

üon 3racf)Ieuten ausgefül)rt.

^lei^ unb kün[tleri[d)e53ntere|je

mü)|en bei ber neuen Oberbirektion

[oroo^I als aud) bei bem neuen

S(f)au[pieIerperfonal biejer 3eit überall

anerkannt roerben. Selbft ©oet^c

I)at roä^renb [eines 51ufent^altes in

Frankfurt im 3<^^re 1 797 bem ^rank«

furter l^eater einge^enbe ©ea^tung

ge[d)enkt. 3n einem [einer Briefe aus

bie[em 3o^re f)eifet es: „Das ^ie[ige

!Xl)eater ^at gute Subjekte, i[t aber im gan^^en für eine [o grofec ^n[talt

3u \6)voa<i) be[e^t."

%n 5IupI)rungen ®oet^e[^er StüÄe I)at es inbes lange in (Frankfurt

gemangelt. (Er[t im Sa^re 1804 kamen „dlamqo" unb 1809 „(Bö^ oon

!8erlid)ingen" ^ur 2Iuffü^rung.

3n ben ^a^ren 1800-1802 übernal)men bie io^rrcn Dr. ©rambs,

3n. D. Betl)mann, 3. (B. J5ei)ber=51rlebter unb 3. 3. OBillemer bie Dber=

leitung. Salb barauf rourbe ber QSertrag bes !Rates ber Stabt mit ber

3;^cateraktienge[eII[(^aft bis 1810 oerlängert unb bie Segrünbung eines

?Iuguft ChjriftiQn Cei^ring.

(tünriic 1808 in i'ranhfurt a. iH. engagitrt.)



mit (^ndbläftcr ^ttiififigiini»

Der .^nnfcri 3lNa^('?!reim'0ict(^^^un& JDan^e^@töt)t gramffurt

SS>irb i;tme mttt ia t^iwtm M -örrm ^oftpU t'on Siirg/ a{^ (»ntrfprfnfin:/

^te neu ' crNufe 6$auHnc
. erpfnet, unt» auf tctiVIbrii aufirfiJbrrt

gin Iiict no<i) nitmd gcfelineä

g)?pralif(()f^ im'tfpifl von ^ic9 MMfn.
(Benannt:

i r n a r J> n

,

Sff brfifiöjäptige M. ©. S. Scpiiffr,

äSanii i)it 53aiicr jaui gtcdiMiiii linrt»/ fi! MciM et tiocft tili 33atict/
91.11(1 Kill i6ptic6i«crf

:

S>ci* iXpfd falle iml).nMt i'Dii istamtnen:

% i ü n'^c i i dl
gincr atijlijtijf. , unt) sutc&t fllu(f[i(^ geroprbgnen ^aufceti^cftfriti,

-

% a d; r i d) t.

SMfffiJ &ilt'VicI 1" «.'fii iniK-riii .^inrrtlTütKi mir" itintn tijtncn iffr.in'.rrtr fcrfcctiacf. a ift t^tn (t bell b<t (ufiKV'ni aiifnlm , ^f«
- K(«t)i.-n «*ir5cS, ii!?- tcr K-|},-n fcMüiOfn; t* vUVt . ivii tdl iih diur iimtii diiichunil atltgtn; ti fttikt Kn vciUMriia'iii öMf) (1=

ntS uni>i-tiiiuth(i rnft! äauorttiKii SSiiurcii vU>ücrc(.müi(t iint lüi^trüi^ voxi lii ^ll^ct ht tiiätiiD m tct Sirmui iiart .n;iiilitS), miO i|l

ginmcrta ift fcic SlpIIe b« auotamc ^Ijcrcfina bon Äutj.

Sii'ifd'cn bell! i?iirtr}.ufl rciib fin SßaM abwcdiUtn.
X>m sAatfUd/m Sjffcjliil) iiwcjrt M« inii ticitiii 'Stpfiill flutä.tüt«'

©tnsfpUl
Otimniit:

^ e r n a r ß n

^ie lurfpffenc ©ouDernanfe.
9? a (6 r i d) t.

ginaiifJramöri'dK ?(rt cii^cncfttftc^ Jii'ocrtiiTcmcnt, rcrldjcS im iSiniKti uiiti Sanjcn bffJfbct, unb auf Jinät«

bun^jbci's "^iinyrfiTaiii iii ''IHaa bcc iSdiiiubüiic flcipibnii't trcrtcu. ®?abanie 2lKccfma boa Äuc| uiiti unfct iBcniatbon
trcct'cn trcdj/fii , fid) m tiefem ®nj}fpiclc bcfontctS iu iliinolifitcn.

5?. 2?. ©a« Siiu]f.'icl, ift cc^tnit bei) ter gaifa t>bc 12. Äccufetr ju befmnmfii.

Puig tircit pUnt.
tojK im trfim unD onfirn DCjnij » <, ^rfontn +. |l. ©jDirira cm crilm anO JMxrn Sans Ht "JM«» f- ra l^infm t« %r|(Mi lo. <Bä5«i,

0?. i5- '2)ieKiiivif,:Kl:i>c'3<I«t*n traaeii ^L^gni ju ntf^nitn, roirf^il iwgm nwtini(l)tsoilfommiB(rt£iiir[(t(«ilfl4.(^fr<ltu iljrer Q5(4ikn!l!cfcfrit m &« Jo9^(t^lcf{^.

^r 2!tjfl.^na mtai ^K-jicr ton tr iTalM atiä in fit er|>f/ uilP aiicxir viiJniriC/ tok auit ^ Niitn So^ lll rcttw .£)aiiD ; 3^ '"^ ftltftn unC »Kiftn ^^iScr«

ober t'l « liiif.r ^j. D. 3u Siiw P<^ iSi^Juipidtf »frfm out" btiO(ii (?n(<n ^(?ur(n (föfnft , Nnui man Cfflo MiwMf uu* Ewn \54wupfd5 fomnun foiin.

S5(e -üilliii« recl*c m.in auf Pen [yumfii 'iafl cblai^cri Idilirt -* wfrt*«n ttn nattm iiiiM p^iim.

3)i,rrai.)(/ fo fti« ?liiitn)f ».MI CflKn ScmoMtn . jf'iuln kfcmmin, follin fiSibtftm i>mn Stint oiil •TJjratn ünö SBctnunä nKSwi , toiiil iniin it tai
Sv-tt<l(ri.i(T otLS.fthkn fi^tirc/ fjriff[iql>in Den jmct lid>cf f r ju btOcUni-

9?.g. 9lufbagS^eatttroittniemant), rocbccbei bcc'PtPbc, n:(^ ipä&tcnbcm @d)am"pie[c mit, ober c^nc ©clb, gcfJtT.n-

2'i*roi«i'*w<t'''j)U*!iiöyibcfi.-.iinKtuit]r'c^f arL^Iwn ^aricii<ii)Mi ?'i-*?- '^lO. fi in tv^^Cwi. .ttaui^tminn »on ÄaW^^l -^ffeuurun«, t<p fti» -S>mn lämityrentur.

S)iT öi!)iiurliif ili iiut Um iSoiiiiuircJt , tu Min nnittbaiittn Somnwfuii; ^m^.
5?. ». Dft 5Jnfaii9 ift um 6. Übt.

^Iter ^ron'^fi*'''«'' 2t)eoter3ettel.

Webbtflen, «eic^i^te ber I^eater 2)eutfc^tunli«. (Srnft J^reiiäboif (, 'i^erlin.
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3;i)eatcrpcn[ton5fonb5 in bie 9)anh genommen, ^us bte|en ^Q^i^c" l^nb

no^ Dcr[(^iebene Briefe bcr ^xau !Hat (Boet^e über bie ßeiftungen bes

3franftfurter 2;i)eaters oor^anben.

3m 3a^i^c 1806 hü^k '^xankfaxt ajTl. [eine tau[enbiäl)rige Selb|t=

[tänbigfeeit ein; eine [iebeniäl)rige 3^i^emb^err[d)aft trat an bie 6telle.

2;ro^bem fiam bie 3:i)eaterleitung i^ren 5SerpfIi(^tungen in feün[tleri[(i)er

unb ftnangieller Joinp<^t naä). 3m
3al)re 1811 rourbe ber Vertrag mit

ber er[ten ^Ifetiengejellfc^aft bis 1823

oerlängert. ©er jä^rlic^e Wids^xns,

ben biefe ju galten I)aite, belief [i^

ie^t auf 4000 (Bulben, ©ie mei[t

kunftfinnigen unb opferfreubigen 5)lit=

glieber ber Oberbirektion roei^felten

I)äufig in ber 3roIgß. ^r^ei^ige 2;^eater=

befu^er roaren in jenen 3fl^rcn u. a.

fiubroig Baru^ (Börne), ber junge

(Bu^kotD unb 6d)openI)auer.

©ie (Einnahmen bes frankfurter

3;i)eater5 errei(^ten im 3a^re 1813

bie ioö^ß Don 94969, 1814 [c^on oon

111486 (Bulben.

3m 3al)re 1823 njurbe ber

*Bcrtrag mit ber 5lktienge[eII[(^aft abermals unb groar bis 1827 uerlängert.

(Ein geplanter Umbau bes ü^eaters kam aber nid)t 3u[tanbe.

3um legten 5JlaIe ujurbe bann ber ^ac^toertrag ber 5lktienge[eII[(^aft

bis 1841 erneuert, unb im ^a^re 1831 't^xan^ (Bruner oon ber (BefeUfc^aft

an bie frankfurter Sü^ne als 3ntcnbant berufen. 2lber [d)on am 31. Jülärg

1841 liquibierte bie crfte 5JktiengefeII[d)aft, unb (T. (Bul)r, ß. SJlalfe unb

ß. njleck erhielten nun oon ber 6tabt bie ü^eaterleitung.

tttn bie Stelle bes oon kun[t[innigen unb opferfreubigen ^Bürgern, ber

Oberbircktion, geleiteten ^ran^fi^rter 5flationaltl)eaters trat je^t ein t)on

^rioatbircktoren geleitetes „frankfurter 6tabttl)eater". ©amit [ank bie

39*

3Ueck al5 3?at Premier,
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Corl 53e(ker.

Süt)ne 3U einer (EriDerbsanftalt

^erab. Die Jo^^'^fc^öft bie[er <pri=

natbirefetoren betoä^rte |i(^ nic^t,

obfc^on es ^um 2eil rcd)t tü^tige

ßeutc roaren. 3n ben 3al)ren

1845-1848 Ratten bie Unternehmer

einen Q5erlu[t üon 24048 ©ulben.

^m 22. 3uli 1848 [tarb berjenige

ber Direktoren, an bem bie Oper

il)re [tärk[te Stü^e gel)Qbt I)atte,

nämli^ Äarl (Bu^r. 3^m folgte

im Üobe balb a\x6) Tlal^.

55on 1848—1852 trat bas

Stabttl)eater unter bie ßeitung oon

£. 5JleÄ unb 3- 5[Rüfling unb oon 1852-1855 unter bie 3o^ann Jooffmanns.

Das le^tc ^ai)v \d)\o^ mit einer (Be|ammteinnal)me oon 131476 (Bulben

unb einer (Befamtausgabe oon 19515 (Bulben ah.

Die Setriebsfumme oon 145000 (Bulben für ein 2I)eater toie J^anlifurt

crfc^icn ober %u gering, ha beifpielsroeife

Äarlsru^e 200000, IKJlünc^en, Dresben unb

Stuttgart fogar 300 &00 ©ulben 3ur Z'i)taiex--

fül)rung aufroanbten. ^offmann trat bal)er

Surü*. (Ein Interim unter freiroilliger

^Bereinigung ber SJlitglieber bes Stabt=

t^caters trat rDäl)renb ber SJlonate 9Jlai,

3uni unb 3uli ein.

3m 5lnf^Iu^ baran bilbete [i^ bann

roieber eine 5lkticnge[eII[(^aft (bie groeite)

gum ^Betrieb bes 3;i)eaters, bie gunäc^ft

bas 6d)au[piel^au5 einem Umbau untergog.

Den ^lan eines oölligen Sflcubaues lie^

man bes Äoftenpunfetes roegen fallen, ha Caroline cinbner.

beijpielstDcijc in Äarlsru^c ein [oId)er über ^®"lnm\'rM^Äf/"ttf.)'
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500000, in Dresbcn eine SJlillion (Bulben unb in ^annooer [ogar über eine

ajlillion 2;aler betragen fjatte. ©er Umbau bes 2f)caters in ^ri^anfefurt

feo[tete benn auc^ nur 111300 (Bulben; eine u)efentlid)c SJergröfeerung üon

Sü^ne unb 3u[^auerraum roar groar m6)i errei^t roorben, aber bas

Or(i)e[ter tüarb ertoeitert unb bas ^u^ere bes i^aufes erhielt ein ge[(f)ma(ft«

DoIIes 5Iu5[e^en.

55on 1855—1878 leitete nun

bie neue (^toeite) tMktiengefellfc^aft

bas ü^eater; gum te(^nifd)en 1)1=

relitor unb2;i)eaterintenbanten tourbe

!Roberid) ^enebij ernannt (1855 bis

1858). Die neue Sül)ne rourbe

am 5. 91oDember 1855 mit ©oet^es

„3p^igenie auf üauris" eröffnet,

ber (BIuÄs Duoertüre gur Oper

„3p^igenie in 51ulis" ooranging.

Da Senebij aber o^ne [onber=

Iid)en (Erfolg roirfete, rourbe roä^renb

bei 3af)re 1858—1867 bie ganse

arti[tif(^e unb ökonomifc^e ßeitung

bem Direktor Dr. oon (Buaita über=

tragen. 3^m folgte 1868—1877

S. 2. .^o^n^Speper, ber in oerbienftooller 2Bei[e bie Bü^ne leitete unb

namentlich burd) unermüblic^e QBo^ItätigkeitsDorftellungen ©utes loirkte.

Die äroeite 5lktiengefen[d)aft führte i^re 5lufgabe in üorne^m künft=

Ierif(^er ÜBeife hüx&), obf^on bie Stabtoerroaltung bamals fa[t ausf^Iiefe»

lief) bie Oper begünftigte. 2Bäf)renb ber Ciquibation ber jroeiten Ü^eater^

5lktienge[en[(^aft rourbe bas ^i^on^furter Ü^eater oon 2;f)eobor 33oIlmer,

(Beorg (Boltermann unb albert Cebrun (1877/78) geleitet.

3m 3a^re 1878 ging bas 2:i)eater in bie Verwaltung ber brüten

?lktiengefell[(^aft über. 3"9^ßi<^ to^r ber Sau eines eigenen, neuen Opern»

I)aujes mit einem Äoftenaufroanbe üon 6 OJlillionen 5Jlark mittlerroeilc

mächtig geförbert toorben.

Jiugufte Caubcr-ZJerfing.

(1858-1871 in ^Frankfurt a. M)
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5lm 15. September 1878 tDurbc bas Sd)aufptel^au5 naä) er^ebn(^en

Sefc^äbigungen eines am 10. O^^^i ^- 3- entftanbenen Sranbes roieber er=

öffnet unb groar mit Seetf)ODens „J^ibelio". ©ie artiftifc^e Leitung roarb

bem 3ntenbanten Otto ©eorient übertragen, ber eine ibeale ^uffaljung ber

il)m gefteUten 2lufgabe geigte, aber finanziell [d)eiterte. 3I)m folgte na^

feiner (Entladung im 3of)re 1879 (Emil (Tlaar, roel^er feit 1874 has ^Berliner

!Re[iben3t^eater geleitet I)atte. 3n=

tenbant (Elaar übernal)m fein 5Imt

unter großen Sd)roierigfeeiten, [tanben

bo(^ u. a. au(^ bie 5ßorbereitungen

für ben Setrieb im neuen Opern=

l)au[e, bas am 20. Oktober 1880

glei^Seitig eröffnet rourbe, unter

(Emil (Elaars Ceitung. ß^^^^n maren

bie finangiellen 5SerI)ältni|je ber

brüten ^Ifetiengefellfi^aft red)t un=

gün[tig. Die ftäbti[d)en Se^örben

geigten [id) inbes opferroillig unb

beroilligten eine iäl)rlic^e Suboention

Don 70000 !niarfe, bie Don ber

Gpielgeit 1886/87 ah auf 150000

erl)ö^t rourbe. ©ie 'oereinigtcn 6tabttl)eater gu 3rrcinhfurt ^aben oon

1880— 1900 eine rei^e (Befc^i(f)te aufzuroeifen ; toir oerfolgcn in fturjen

3ügen f)ier nur bie bes Sd)aufpiel^aufes. ©er 33ertrag mit ber neuen (3.)

2:f)eater=2lktiengefellf(^aft rourbe Derf(J)iebentli(i) oerlöngert, ebenfo bie [täbtifd)e

Suboention oon 150000 Tlaxk im 3af)re 1891 auf 200000 OJlarfe erl)ö^t.

Die Sntenbang (Elaar brachte u. a. ben gangen „3"0uft" (BoetI)es auf bie

23ül)ne. Der ^Beifall entfprac^ ber Darbietung.

5lm 2. unb 3. September 1882 rourbe ber I)unbertiäl)rige ©ebenktag

ber (Eröffnung bes S(i)au[pieH)aufes fe[tlid) begangen; man gab an beiben

5Ibenben bas ^unbert 3al)re guoor aufgeführte S^au[piel „^anno, ^ürft

im Sorben" oon 3. (E^ri|tian So*.

3m Caufc bes 3al)res 1895 kam aud), nad)bem bas ftattlid)e neue

,:;tto Deorient.
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Opernhaus im 3a^re 1880 eröffnet

roorben toar, bie '(^vaqe eines neuen

Sd)au[piel^au[e5 in 5Inrcgung, ha bas

alte längft als DoKftänbig ungulänglid)

erhannt voav. ©er ^lan gu bem neuen

©ebäube tourbe Don 3Jl. Seeling in

^Berlin entworfen, unb ber ftattli(^e

IBau rüurbe 1899 in Angriff genommen.

3m Caufe ber ^'^^^xe inbes [teilte

fid) me^r unb met)r I)eraus, ha^ bie

Ceitung ber beiben 2I)eater über bie

Gräfte eines 3(Rannes ging. So fü^rt

benn ^exx 3ntenbant (Emil (Tlaar, bem

feit 1880 beibe ^unftinftitute unterftellt

toaren, feit Joerbft 1900 nur nod) bie

Direktion bes Ji^ankfurter S(^aufpiel=

I)aufes, na^bem bas Opernhaus einer

eigenen Ceitung unterftellt tourbe. Unter

ber ©irehtion (Emil (Elaars, bes kunftoerftänbigen ^a6)manm5, ift bas

Dereinigte ^r'^anfefurter Stabttf)eater in hm 21 ^Q^^^" \^^^^^ Tätigkeit ju

einer ^o^en (EntroiÄIung geführt roorben. Sieben bem ftlaffif^en 5^epertoir

5annp 3onoi'fc()«* ols 3Kebca.

(1848-1861 in 4franbfnrt a. M-)

Vau Sct)aufpiel>)au& in Frankfurt a. y^i.
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})ai Snttnbant (Tlaar befonbers au<i) bic moberne brQmQti[(i)e ©i^tung

gepflegt, ©ro^es I)at unter il)m ani) bas ^r^onfefurter S(^au[piel^aus in

ben „©oet^etagen" gelei[tet.

.Qebroig CanQt al& Salome.

D^eic^ i[t, roic gejagt, bie langjährige 56i^i^[<i)oft Cmil (Elaars an roi^tigen

t^eaterge[(^i(^tlid)en (Ereignijfen. ©er 5^ame (Elaar i[t mit bem 5BIül)en bes

^franfefurter S^au[piel= unb Dpern^aufes un^ertrennlii^ oerknüpft. (Er \)ai

es oerftanben, einen ^reis von oortreffli^en Mnftlern unb Mnftlerinnen

um jid) 3U o ereinigen.

3n feine Direktion fällt anä) bie benktoürbige QJbj^iebsfeier am

30. Oktober 1902, mit ber naä) 120iä^rigem Beftanb bas alte S(^au[piel=

I)aus in (3fi^fl"Murt gef^Iojjen rourbe. S^ad) ber ^uffül)rung oon ©oetI)es

„3p^igenie" rourbe Don Charlotte Sock ein Don (Emil (Elaar gebid)teter

(Epilog Dorqetragen. ©iejem tDid)tigen (Ereignifje folgte am 1. Sflocember 1902

bie (Eröffnung bes neuen S^aufpiel^aufes. (Es ergebt [ic^ an ber (Ballus»

anläge, K)eld)c an bie ^aiferftrafec, bic §aupt[tra&e, roel^c Dom Ba^nI)of
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nad) ber Stabt fü^rt, angrenzt, unb I)at ol)ne ben <pia^ 2170000 5Jlar?i

gcfto[tet. ©er in 5^enaij|ance unb SaroÄ unter Senu^ung neu3ettlid)er

formen ge[(^affene 5Bau fällt [^on bur^ [eine mäi^tigc Kuppel meit^cr

ins 5Iuge; er maä)i in [einen Proportionen unb in [einer klaren, t)ier=

glicbrigcn Einlage einen

[e^r freunblid)en , aber

feeinestoegs monumentalen

(EinbruÄ. (Eine lange

Säulenfeolonnabe fügt \\6)

links an, bie gu einem

!Re[taurant fü^rt. (BoetI)es

unb S(^illers Bü[ten gieren

bas (Biebelfelb, unb roas

bem Sau an großen im=

pofanten arc^itektoni[(^en

formen abgebt, roirb hmd)

ben 6RuIptur[(^mu& ber

5lufeen[eiten kün[tleri[(f) er=

[ei3t. 3fn er[ter !Reit)e I)at

man natürlich 5rö"^fui^ter

Mn[tler berü(fi[i(^tigt.

Heller ^at bie Spf)inj,

^rofef[or Sarnetti eine

Megorie ber Dichtung,

unb ^rofe[[or Hausmann

eine Allegorie ber Batjr^eit mobelliert. ©er Berliner Bilbl)auer ^limfd)

I)at bas ©iebelfelb mit einer !Ber[innbilblid)ung ber <Poe[ie ge[(i)mü&t.

^06) über all ber bilbneri[c^en <prad)t grüfet bie ©e[talt ber ^frankofurtia

Don §crolb. Die ©eftalt thront auf einer mächtigen Kuppel. Das ^aus

fafet 1120 ^erfonen. Die Bü^ne, roel^e oon einem präd)tigen <öorI)ang

Don O^otljaug abge[d)lo[[en roirb, l)at 10,50 ^Dieter Öffnung, ©ie Sorbcr»

bül)ne i[t 24 OJleter breit, 15,47 OJleter tief, bie l)intere mifet 14,30 unb

7,94 OJleter. ©ie (Befamttiefe beträgt 23,68 OKeter.

^ebrotg Cange.
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©ic OTcue 3^^eatcr=5lkticngc[cn|d)aft, bcr ber ^agiftrat ber Stabt

Frankfurt bcn ^Betrieb unb bic fieitung bcs Opern= unb Sd)au[pieII)Qufc5

übcrlajjcn ^at, i[t eine 5ßcreinigung Don ange[cl)enen ^i^QTi^furter bürgern,

bie o^nc cigentIid)C5 ^Iquioalent für jcbes Defizit aufkommen. 1)er OJlagiftrat,

Don tb^n foId)en ^o^en ibcalen ^njic^ten geleitet, überlädt bie !If)eater

nid)t nur pa(i)tfrei, [onbern fubüentioniert [ie noc^ mit 230 000 3Jl. jä^rlid).

Der (Etat für bie Oper beträgt iä^rlic^ ettoa 950000 Tlax% für bas S(^au=

[pißl 450 COO SJlark.

(Eröffnet rourbc bas neue Sd)au[piel^aus nad) ber ^ubelouoerture Don

ÜBeber mit einem 3rc[tfpißl oon Cubtoig ^^Iba, bem erften 5lkt üon (Boet^es

„3^au[t" unb Schillers „!rBaIIen[teins ßager."



Das Opernhaus in Frankfurt a* ITI*

SJlit bcr (Eröffnung bes neuen Opernf)au[cs in 3rrö"^furt a. 331. am

20. Oktober 1880 unter ber Sntenbanj (Emil (Elaars, bcr gugleid) bie

©ircfetion bes Si^aufpiel^aufes führte, oollgog [i^ ein Dölliger Um[(^mung

in ben 53erf)ältniffen ber ^ranlifurter Sü^ne, ha fortan groei ooneinanber

getrennte S(^auplä^e ber bramatif^en Äunft als §cim[tätten gugeroicfen

roaren.

S^on im 3<^l)xt 1855 toar an:

lä^Ii^ bes feoftfpieligen Umbaues bes

6d)aufpiel^au[es bie 3ri^age ber (Er=

ri^tung eines größeren, neuen 2;f)eaters

angeregt roorben, in bem in erjter £inie

Opern gur 5luffül)rung gelangen [oUten.

3m 3al)re 1862 nal)m man biefen

^lan tüieber auf, unb 1865 tüurbe

bie ^usfül)rung in na^e 2lus[i^t ge=

[teilt; aber es oerging bo^ nod) mand)es

3ci^r, bis bie 5Iusfü^rung toirklic^ be=

ginnen konnte.

(Ein ^la^ üor bem ©o&en^eimcr

3^ore iDurbc für ben O^eubau aus=

erfel)en ; berfelbe rourbe auf eine Million ©ulben Deranf(^Iagt, tooDon

EOOOOO ©ulben gejeic^net roorben toaren. ^üx ben Bau [elbft würbe ber

^lan bes ^rofelfors !Hid)arb Cucä in Berlin als ber [c^önfte unb geeignetfte

angenommen ; nur in (Eingel^citen fanbcn nod) kleine Umarbeitungen bes=

felben [tatt. Der befinitioe Bertrag mit ^rofeffor Cucä rourbe am 29. 5Jlai

1873 Don ber Stabtoerorbnetenoerfammlung genehmigt, ©ie gefamten Äoften

beliefen jid) auf 5 435 035 OHark.

Direktor £ni(( (£laar.
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©ic ©runbfläc^c bes OpernI)aufe5 belauft fi^ auf ungefähr 4000

Quabratmetcr unb bas ©cbäube ert)ebt [ic^, ein toa^rer ^rad)tbau, auf freiem

*pia^e innerl)alb ber ftäbtifc^en Einlagen oor bem SoÄenI)eimer Xoxe. "Die

tjfajlaben [inb im Stile ber italieni|d)en 5^enai||ance gehalten.*) "Den *5aupt*

giebel bes Unterbaues [d)mü(fet bie von bem Bilb^auer (Enhe mobellierte,

in 3in^ getriebene ©ruppe: 5IpoIIo in einem Don gtoei (Breifern gegogenen

5Bagen. 5Juf hen (EÄpojtamenten befinben ]id} bie plafti[c^en ©arftellungen

ber !RecI)a aus 2e|[ings „^at^an" unb ber 3[abeIIa aus Schillers „^raut üon

3(Jle|[ina" Don bem Bilb^auer ^evoll). "Das (Biebelfelb enthält Megorien bes

DUlaines unb bes !Rf)eins in I)alber^abener 5lrbeit oom Silb^auer Jounbriefer.

©ie beiben äußeren ^ogenöffnungen ber Coggia umrahmen bie oon (Beorg

3[Rumm oon S^roar3enftein ge[d)enfeten Stanbbilber 3Jlo3arts unb (Boetf)es.

Über bcn !Runbbogenfenftern [inb in ornamentalen Säubern bie Silbnijje

Don berühmten Äomponiften unb Dichtern angebrad)t; in htn [e^3e!)n

*nif(^en bes Aufbaues fte^en alIegori[(^e Figuren. Der [übliche 55orber;

giebel bes Oberbaues ift mit einer 'Darjtellung ber brei (Bragien [oroie einer

53erbilblid)ung bes 2u[tfpiels unb Xraueripiels ge[^mü&t, ber nörbli^e

©iebcl mit einer ©arltellung bes men[d)lid)en Sc^iÄfals. Den Sübgiebel

krönt ein ^egafus oon ^ilb^auer Srunoto, h^n S^lorbgiebel eine (Bruppe:

Die *Poefie, einen (Benins unterri^tenb, Don Bilb^auer S^ier^olg. T>ie

Seitenfronten [d)mü(ften ad)t oon tan3enben Knaben umgebene Äanbelaber

t)on Silbl)auer j^unbriefer.

(Eine fünfftufige S'i^eitreppe umgibt hen ganzen 53orberbau, in bem

bie Unterfa^rts^alle, bas 53e[tibül mit groei Waffen, bas ^aupttreppen^aus

unb 3u beiben Seiten je ^roei ^Rangtreppen üei einigt finb. Das §aupt=

Dejtibül flankieren ^roei (Erlauben Don oiertelkreisförmigem (Brunbri^. Die

boppelläufige marmorne Joaupttreppe, auf jeber Seite aus brei Firmen be=

[te^enb, fü^rt mit 22 Stufen auf bie 5ö^e ber Parkettlogen unb mit

roeiteren 21 Stufen auf bie J^ö^e bes erften Dranges. Das ÜRittelbilb ber

rcid) geglieberten De&e, roeli^e bie bramatifc^e ^oefie, umgeben oon

5lIIegorien barftellt, ift oon Sobe gemalt. 3n ben Säulenhallen [inb bie

Cünetten mit bcn Porträts älterer unb neuerer Dieter ausgefüllt; bie

*) QScrgl. ßicblein, 3rranhfurt a. 'JJl. unb feine Sauten.
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(BeiDÖIbc finb mit farbigen 9JlaIereien auf gellem (Brunbe geäicrt. Über

bem Joaupttreppen^aus liegt in ber ganzen breite bes ^lufbaues ber grofec,

mit I)ot)em Seiten» unb OberIi(^t erbeute !ülaler[aal.

•Das 3roi)er nimmt bie üolle Cänge ber 55orberfafjaben ein; es ift mit

ßoggia unb ^Balfton üerbunben unb geftattet burc^ mäd)tige D^unbbogenfen[ter

einen malerifc^en (Einblicii in bas Treppenhaus. T)ie 3,25 m breiten 2ogen=

ftorribore umgeben red)tu)inMig üon brei Seiten bm 3u[(^auerraum. Die

aufeergen)ö^nlicf)e breite bes ^rof^eniums, u)eld)es in jebem !Range brei

X)06 ©pernfjauö in 5r<»ikfurt a. 5U.

Cogen ent{)ält, i[t burd) bie grofee %n^ai)l ber ^rofäeniumsfi^e bebingt. !ßier

hanneHierte Säulen aus gelbem Stucfemarmor gliebern ben 5Iufbau unb

tragen bie breiteilige feorbbogenförmige ©eAe. Das 5JlitteIfeIb ber le^teren

füllt bie allegorilc^e !IRaIerei: „Der !R^ein= unb 5Raingau roerben burc^

bie ^u\ik Dereinigt." %u\ bem na<i) Steinlefc^er Skiäje Don 55. %. ^eer

gemalten ^or^ang i[t bas ^orfpiel ju (Boet^es 3fau[t mit reid)er ornamentaler

Umrahmung bargefteHt. T)ie Sü^nenöffnung ^at eine 2Beite von breiäe^n

SJletern.

•Der 3u[c^<iuerraum fa^t 1864 ^ä^e; bas Ord)e[ter i[t etioas oertieft

unb bietet O^aum für 80 OJluPer. Die !BüI)ne i[t 28 m breit, 31 m tief

unb 35 m ^od) unb toirb com 3u[d)auerraum burd) ben eifernen 53or^ang

ge[d)ieben.
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3m näd)[ten ©c[d)o^ befinben [i^ bic beibcn ^robcfölc für (T^or unb

Sallett. 'Die Umkleiberäume für bie[c, foroie (Barberoben^SIJlaga^inc [inb in

bcn oberen ©e[d)OJjen, bie !Räume für (ri)orper[onal unb Statiften im Äeller-

ge[d)o^. 3fm übrigen i[t ber gan^e Äeller unter bem !ße[tibül, 2reppenl)au5

unb 3u[c^Querraum für bie ^ei^ungs^ unb Lüftungsanlage oerroenbet. Über

bem Äronenboben [inb 5el)n f^miebeeiferne Behälter mit äu[ammen 140 Äubik*

mcter ÜBajjerin^alt; |ic |pei[en bie ^rjhxanien unb bas über ber SüE)ne

boppelt angelegte 5^öf)renne^.

Die Dekorationen, für loel^e 250000 3Jlark beroilligt rourben, [inb

in ben 51teliers üon Srüdmer, Srio5d)i, ©runert unb 2ütkemet)er, [oroie

Don bem ^ri^ankfurter 3[RaIer ÜBalbemar ÄnoII, iDeId)er au^ Dekorationen

für bas S^au[piel^au5 geliefert I)atte, angefertigt. Der 3Jla[(^ini[t bes

Jooft^eaters in Darm[tabt, ^ranbt, [teilte bie ma[(i)inellen Anlagen I)er.

^m 20. Oktober 1880 tourbe bas Opernhaus in ©egenroart Äai[er

2BiIf)eIms I. unb bes beut[d)en Kronprinzen mit einer ^^[touDerturc Don

Äapellmei[ter (Boltcrmann, einem 5e[t[piel oon üßil^elm ^oi^ban unb "iJRo^axis

„Don 3uan" eröffnet.

Die neue brittc 2^eater=5lktien=(Be[eII[(^aft übernahm ben ^Betrieb ber

beibcn [täbti[d)en 2;i)eater, bes neuen Dpernl)au[e5 unb älteren S(^au[piel;

I)au[cs, laut ©ertrag, ber auf 12 3at)re fe[tge[e^t tourbe. '^nx beibe

3;i)eater rourbe eine [täbti[d)c Suboention oon 80000 9[Rark auf fünf 3a^re

bcroilligt.

. Die[e Suboention tourbe im S^^i^e 1887 loegen ber kritif(i)en

finanäiellen ßage ber ©e[ell[(^aft oon Seiten ber Stabt auf 150000 ÜJlark

erl)öf)t unb ber 33ertrag auf roeiterc fünf 3a\)xe, bis 3um 31. Oktober 1892,

oerlängert. Daran [c^Iofe [ic^ eine toeitere ^Verlängerung bes 53ertrages

bis 3um 3a^re 1899 unb gugleic^ eine (Er^öl)ung ber Suboention auf

200 000 5[Rark. 3n ben legten ^aljxen beliefen [id) bie (Einnal)men unb

5lusgaben für beibe [täbti[d)en 2f)eater (ein[(^Iie^Ii(^ ber [täbti[^en 3al)rcs=

[ubt)ention oon 200000 OJlark) auf 1200000 ORark.

ÜJlanc^e Serül)mt^eit ^at auf ber 5Büf)ne bes ^ri^önM^'^t^'^ Opern»

I)au[e5 rei(^c Corbeern geerntet; man^es unfterblic^e Xontoerk i[t bort

mu|terl)aft gegeben roorben.
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(Emil (Tlaars !Rü*tritt üon ber ßeitung bcr (^frankfurter Oper rourbe

bal)er roürbig begangen. Siegfrieb ÜBagner birigterte bei ber 5lb|cf)iebs'

fcier [einen „Bärenhäuter"; ^rau (Tofima 2Bagner tcar mit Dielen 5)lufife=

grö&en anu)e[enb. ©ie 5Iuffü^rung mit ^ic^ler, SJlantIcr, Pooell unb

^räulein S(i)röter toar üorgügli^.

(Elaars 5flad)foIger in bcr Direktion bes frankfurter Opern^aufes

i[t feit 5erb[t 1900 ^aul 3ßn[ßn» f'is bal)in ©irefetionsrat ber ©resbener

ioofoper. 'Die ^fi^anfefurter I^eater finb nac^ i^rer Trennung auö) für bic

3ukunft auf eine [olibe (Brunblagc geftellt, unb üon ber ©irefttion ^aul

3en[en5 i[t für bic Oper bas Se[tc ju erhoffen.



Das Füritliche Boftheater in Gera.

jera, bie freunblic^e unb größte SiaU Ü^üringcns, hann auf

eine rul)mDoIle gefd)ic^tlid)e 53ergangeTiI)eit ber Sd)Qu[pieIfeunft

3urüdibli*en.

3frü^ [(^on tDurben in (Bera tf)eatrali[d)e Darltellungen

geboten — auf öffentlichen ^lä^en unb bann in ge[d)Iojjenen

^Räumen. 6cit bem 3a^rc 1609 blül)te in (Bera bas S(i)ulbrama; in bcm

Hinteren (Bebäube bes alten „^ollegien^ofes" führten S^üler gried)if^e,

römif^e unb beut[^e ©ramen auf, bann - etroa Dom ^oijxt 1683 ab —
3ogen ÜBanbertruppen

von Qe'xi 3u ^exi in

ben öltejten „^ufen=

tempel" (Beras ein,

bis man 1780 in einem

einfa(^en (Beböube in

ber S^Iofeftrafee

[pielte, an bejjen Stelle

1821 has alte für[t=

lic^e Ü^eater errietet

rourbe. ©ic berü^m=

tefte jener roanbernben

(Befelljc^aften roar bie

!ülebbojf(^e Iruppe, rDeId)e über ein gutes !Repertoir oerfügte. 3m 3at)re

1821 rourbe — mie errDäI)nt — bas ©ebäube erbaut, roeld)C5 1834 in

ben Seji^ bes für[tli^en i^oufes überging unb rüel^es bis 3um 3a^re 1902,

na(^bem es Iäng[t als feuergefäl)rli^ unb unzulänglich fid) erroiefen ^atte,

in (Bebrauc^ roar. "Drama unb Oper rourbcn anfängli^ ^ier in gleid)er

2Bei[e gepflegt unb biefe Äunjt|tätte I)at mand)es junge latent gur (Ent=

roicfelung unb mand)e5 neue StüÄ gur erften 5Iuffü^rung gebra(^t. (Eru)äl)nt

Vai Qlte Sür{\\'\(i)t J^ofUjeater In (Sera.
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fei aud) noi), ha^ Cubroig ©eDrient am 18. UJlai 1804 auf bic[er Sül)ne

3um er[ten 'Xftak als Sote 3[abenen5 in S^illers „Braut Don 9Jlc||ina"

auftrat.

5lm 18. Oktober 1902 rourbe in ©era bas neue J^ürftli^e 3;i)eater

fejtli^ eingeroei^t. (Es f)at [einen ^la^ in bem Don einer prä^tigen 5lIIec

um[d)Iof|enen fürftlid)en M^engarten erhalten unb liegt untoeit bem §aupt=

baI)n^ofe. blieben bem

(Erbprinzen oon !Reufe

i.e., bermil 2Bortunb

Üat bie (Erbauung ber

neuen Äunftftätte ge=

förbert l)at, [inb üon

ben (Einroo^nern (Beras

grofee unb kleine Sei=

träge für bas Ü^eater

ge[tiftet unb mit Joilfß

einer Ü^eaterlotterie

nod) er^ebli(^e Beträge

getDonnenroorben. Un«
X)a6 neue ^ürfüxdji Jöoftljeoter in (Sera.

üergeffen bleibt es, ha^ ber (Erbprinz einen Üeil bes fürjtUc^en ^arkes

[oroie ben (Erlös aus bem alten Ü^eater bem Baufonbs gur Verfügung [teilte.

3m 3uli 1900 rourbe ber Bau bes neuen Ü^eaters in Eingriff ge»

nommen unb gtoar nad) ben (Entwürfen bes 5lrc^itekten Seeling in Berlin,

roona^ bas llf)eater in glü&Iic^er ÜBeife unb in prakti[c^er J^orm mit einem

großen Äon5ert[aaI [id) vereinigt.

j^atte ^rd)itekt 6eeling bie 5Iu5füI)rung bes ge[amten Baues in

^änben, [o leitete ber ©eraer 5Ir^itekt 'i^xi^ Äöberlein ben Bau im

[pejiellen.

©as neue 3rür[tlid)e II)eater in ©era üerfügt über 1080 *piä^e,

barunter befinben [id) etroa 100 Stel)plä^e. Der Bü^nenraum, ber

9!Jla[d)inenraum, [oroie Reizung unb Beleu^tung [inb nac^ ben neue[ten

(Erfal)rungen mit ben neueften 3[Ra[^inen unb (Einrichtungen Der[el)en, [o

ha^ avLi) grofee Opern aufgefül)rt roerben können, ©as Or^efter i[t t)er=

aOäebbigen, ®t\^id)tt ber Xljeatcr l)eutfc^Ianb8. 40
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tieft angelegt, ber 3u|d)auerraum be[te^t aus *parkett unb groei ^Rängen,

©as ^ov)ex btent ^uglei^ bcm 3;i)eater unb bem ^onäertfaal unb i[t mit

ben ©arberoben unb anbeten 5Rebenräumen prafetijc^ oerbunben. Das

3;^caterre[taurant befinbet |i(^ gur ebenen (Erbe, ©er Äongertlaal umfaßt

1200 <piä^e unb be[tel)t aus ^arftett unb einem !Rang unb einer ©alerie

gegenüber bem Or(^e[ter. ©er Ord)e[terraum ift für ungefäf)r 300 OJlujifeer

unb Sänger bered)net unb terrajjenförmig angelegt. Qum Sd)u^e ber

Seju^er gegen ^rcuersgefa^r jinb alle erbenkli^en QSorfee^rungen getroffen

iDorben. "Die 3ral|aben bes (Bebäubes |inb in moberner italieni[(^er !Henaifjancc

gehalten, bie 3nncnräume besgleic^en, |ie roeifen Einklänge an bie 3Jloberne

ouf. ©ie ©efeorationsfarben im 3u[(^auerraume jinb toei^ mit golb unb rot.

©ie innere 5lus[(^mü(fiung bes 'i^ox)ax5 i[t einfad) unb gef^md&DoH

in eblen ^unjtformen gehalten, ©ie Sau[umme bes neuen 2050 Quabrat=

meter ^rlö^e einnel)menben X^eaters beläuft ]x6) auf eine 3JliIIion 3[RarR,

bas (BrunbftüÄ (ber Soben) ^at aufeerbem no(^ einen ÜBert oon 150000 9Jlfe.

©as neue ^ürftli^e 2;i)eater in ©era rourbe am 18. Oktober 1902

in (Begenmart bes erbprin3lid)en ^aares eröffnet. Über ber 'i^tkv ber

(Einroei^ung [(^tocbtc ber ©ei[t unferer ^laffifeer (Boetf)e, Cefjing unb Si^iller,

Don benen „3pl)igenie auf 3;auris", „ÜJlinna oon Barn^elm" (1. %kt) unb

„SBallenfteins Cager" aufgefüf)rt tourben. Den Don (Ern[t Don ÜBilbenbru^

gebi^teten ^Prolog ]pxa6) Ü^eaterbirektor Äurtfc^alg, ber Dielüer[pred)enb bie

neue ^^eateräro in (Bera eröffnete.



Das Stadttheafer In Söttingen,*)

rü^ im SJlittcIalter rourben in (Böttingcn bereits grie^ifc^c

unb Iateinifd)c Iragöbten unb Äomöbien aufgeführt, unb ^iDar

iDurbcn, toie uns u. a. eine Sc^ulorbnung aus bem 16. ^aijX'

I)unbert belehrt, [oI(^e Stü&e oon ber ^rima bes ^äha'

gogiums bei feftli(^en 5tnläfjen ^ur ©arftcllung gebracht.

©erDöI)nIi(f) [pieltc man im Si^ulgebäube, in ber ^auIiner^Äirc^e, and) im

!Rat{)au5faaIc.

!Die erftcn Spuren einer toirftlic^en beutf^en t^eatralifc^en Äunft

finben toir in ©öttingen aber erft in ben er[ten ^Qi)X^e\)nttn bes 18. 3a^r=

I)unberts. Um biefe 3^^* begegnen toir bort ^uerft ^omöbianten unb

3!Jlarionetten[^au[pieIern, ^erumroanbernben üruppen, bie i^re einfa^e Bü^ne

auf bem „^aufl)au[e" aufferlügen. Sic brachen aber mei[t [c^nell toieber

auf, t>a ber Sefuc^ il)rer S(i)au[tenungen, unb ebenfo if)r ^erbienft gering

toar. 3m ^^^i^c 1749 bereifte bie bekannte Sc^önemannfd)e (BefeHf^aft

unb mit il)r (Efe^of (Böttingen. 0TäI)eres über i^r ÜBirfeen i[t jeboc^ ni^t

bekannt.

3n crfter £inic f)emmenb roirfetc bie t^eologif(^e Fakultät ber jungen

Unioer|ität 6öttingen, inbem |ie il)r Urteil bal)in abqah, ha^ bie meiften

bamaligen Il)eater[tü*c geeignet feien, „Sünbe unb Cafter %vl nähren."

üro^bem, ober oielleic^t gerabe besioegen, bilbeten fic^ in (Böttingen Greife

feunftbegeifterter 3Jlänner, bie t^eatralifc^e 5luffü{)rungenprit)atim oeranftalteten.

QBenn au^ biefen ^riDatauffül)rungen ber Kurator ber (Bcorgia 5lugufta,

9!Jlinifter oon 9}lün^l)aufen, cntgcgenäutreten ücrfuc^tc, fo roar bies bod)

3icmlic^ erfolglos.

"Die Anfänge bicfer 2iebl)aberbarftenungen reichen bis in bas ^ai)t

1749 3urü&. (Ein rDirMi(^es, toenn aud) bürftiges Ü^eater, ri(i)tetc 3ucrft

ber in (Böttingen ftubierenbe So^n eines 3Jlinifters ein, auf rDeIcf)em im

*) UJcrgl. 2BiII)cIm Berjtl, bie (Befcf)ic^te bes 2:f)CQtcr5 in (Böttingen, (Böttingen 1900.

40*
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3a!)rc 1757 tDäI)renb bes flcbcniä^rigen Krieges ein fran3ö[i[(^er 'i^tlh--

prcbigcr oon bcn Stubenten einige Stücfee aufführen liefe.

^ad) langen kämpfen entroiAelte [id) bie 2ieb^aberbüf)ne in t>tn

fiebjiger 3at)ren bes 18. ^Q^i^^^Tiberts 3u[e{)enbs. Sefonbers bie Söl)ne

bes 5Ibel5, toelc^e [d)on an anbeten Uniöerjitäten [tubiert ober tl)eatrali[d)c

Q5or[teIIungen in anberen Stäbten genofjen I)atten, tüollten in ©öttingen bie

bramatif(f)e Äunjt ni(f)t entbel)ren. Selbjt (Bottfrieb ^ugu[t ^Bürger beteiligte

jic^ an bcn Unternel)mungen ; er bicl)tete einen ^rolog aus 5lnlafe einer

<PrlDatDor[teIIung ber „(Eulalia". „Julius oon larent" oon %. £ei[eu)i^

gelangte u. a. im 3al)re 1777 üon einer „fixierten ^riüat[d)au[pielerge[en=

[^aft" 3ur ^uffü^rung.

35on 2^l)x 3U 3al)r fanben biefe Cieb^aberoorftellungen mel)r unb

me^r Einklang, bejonbers ba bie ßomöbianten oon Beruf in ©öttingen [elbjt

je^t überl)aupt ni(i)t me^r sugelajjen rourben. (Begen bie[e ging man mit

ber 3eit immer [trenger oor; es rourbe il)nen [ogar ber DruA unb bie 5Jer,

teilung oon 3;f)eater3etteln in ©öttingen [treng oerboten. So blieb i^nen

ni^ts anberes übrig, als in bem na^e gelegenen, bamals no(^ ^e[fi[c^en

^Booenben il)rc 3ül)ne aufäujc^Iagen.

Seit bem S^^i^e 1768 fanben \\6) roieber Sd)au[pielcrgefcn[d)aften in

©öttingen felb[t ein. 53on hen beiben Serufsf(^aufpieIerge[eII[d)aften, ber

^Ibtfc^en unb ber ©rofemann[(i)en, meiere in (Böttingen gegen bas (Enbe bes

18. 3al)rf)unbcrts fpielten, gab bie cr[tere im ^a^re 1768 unb 1783 in

(Böttingen öffentlid)e BorfteHungen, bie le^tere (BefeII[c^aft im ^aljxt 1784.

Beibe roaren 2Banberbü^nen im be[ten Sinne bes 2Bortes.

Der Sc^aupla^ ber !ßorfteIIungen in (Böttingen war je^t im e^e=

maligen „3ßW9^oufe". Dies ioaus fafete kaum 500 5Jten[c^en unb ^atte

nur 3toei oon Brettern gujammengenagelte Cogen. ©as !Repertoir ber

^bt[c^en (Be[en[c^aft toaren leiste fran3ö[i[d)e Operetten; 3um 2u[t[piel unb

Irauerfpiel reiften bie Gräfte ni^t aus, obfd)on aud) bie Stücke, roie

„^gnes ©ernauerin", „Die ^Räuber", „(Emilia (Balotti", „3ol)ann oon

Sc^roabcn", ,,Otto üon ÜBittelsbai^" u. [. ro. gegeben rourben. Der Spiel»

plan ber (Brofemannj(^en (Bejell[c^aft iDaren „Äabale unb Ciebe", „Ber=
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breiten aus (E^r[ud)t" oon 3fflanb, Sf)afte|pearc5 „^amUt", „Das lejtament"

Don S(^röber u. [. t».

Ofla(^bem bic (Brofemannf^c ©efeHf^aft (Böttingcn Dcrlajjen ^attc,

tDurbe abermals fcbcs (Bcfuc^ um roeiterc 2;f)caterkon3ejfioncn [citens ber

Se^örbcn abgeroiefcn. Sclb[t ber bekannten r»eimarifc^en Xruppe unter

©irektor Sellomo rourbc bic Sptelerlaubnis md)t erteilt.

(Er[t im i5crb[t 1834, aI[o nacf)

50 3«^!^^"/ rourbe roiebcr einer (Bc=

[ell[(^aft, ber Santo[d)en, bas 9^ed)t,

t^eatrali[(^e QSorftellungcn 3u geben,

eingeräumt. (Ein ^onjertlaal, ber

648 3u[cf)auer fafete, unb am ÜBil^elms*

pla^c lag, tourbe 3U bie[em ^xo^^t

3U einer 3ü^ne ^ergerid)tet. Das

3nteref|c bcs Publikums an ben

Santofd)en Q5orfteIIungen roar ein Ieb=

^aftes, [o ha^ biefe [ic^ iDö^renb breier

5Jlonatc, bei oiermaligem, r»öc^ent=

Ii(^em Spiel I)alten konnte, ©er

Spielplan roies u. a. „^ans Sa6)5"

üon 'Deinl)arbftein, „Die (Entführung

aus bem Serail", Oper oon 9Jloäart,

„ßconore", Sd)au[piel üon J^oltei/
5ran3i&ka CUmenreictj.

„ioinko ober Äönig unb ^freiknec^t" oon (E^arlotte Bird)=<Pfeifer, „Der

Sarbier oon Seoilla", Oper oon !Ro||ini, „"Der Spieler'' oon 3fflanb,

„5ra ©iaüolo", Oper oon ^ubcr, „"Die Jläuber" oon Sd)iner, „lancrcb",

Oper oon !Ro[fini, „2BilI)eIm lell" oon S(i)iller, „Das Mtt)6)m oon iöeil'

bronn" oon Joeinrid) oon ^Iei[t „Der 5rei|d)ü^", Oper oon 2Bcber, „©on

3uan", Oper oon 9Jlo3art u.
f.

ro. auf.

3m ßaufc ber 3eit geigte [id) immer mc^r bic Un3ulängli(f)keit ber

alten Sc^aubül)nc am 2Bilt)eIm5pIa^e, icborf) [c^eiterte no^ ieber, auf (Er=

rid)tung eines eigenen, größeren unb neuen Sc^aufpiel^aufes I)in3ielcnbcr

^lan. Dagegen ojurbe ujenigftens ber Äongertfaal feitens bes Befi^ers,
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bes QBein^änblcrs Ulud}, ju einer 5Irt Don !rf)eater umgebaut. Dasselbe

crl)ielt !pia^ für 800 ^erfonen unb gctx)äl)rte im inneren unb Ülufeercn

einen freunblid)en 5lnbli(fi.

Die Santofc^e Direktion vo'dl}xk bis gum !Ja^rc 1837 ; il)r folgte bie

Direktion anütter ; oon 1839—1840 OJleifel unb bann 2BiII)eIm Cöroe,

roelc^er bie Sü^ne bis gum ^a1:)x^ 1844 erfolgreid) leitete. Die !ßor[teIIungen

begannen lamals um 6 U^r abenbs unb enbeten gegen 9 UI)r. Das

^erfonal ber £ön)efd)en Üfjeatergefellf^aft roar ein burd)rDeg befriebigenbes;

CS beftanb aus 36 ^erfonen.

3n ben 3a^ren 1845 unb 1846 [pielte Direktor 2BiI^eIm Söttner

aus (Erfurt mit feiner ©efen[(i)aft in ©öttingen, 1848 bis 1849 leitete

OB. Dora(^ bie Sü^ne, 1849—1850 [pielte bie (Befen[d)aft ber Direktoren

(Ebuarb Sc^ermann unb ©. Äri[(^e aus §ilbesf)eim, 1851-1853 toieber

bie S(i)ermann[(^e Gruppe. 3n ben folgenben 3oI)ren gab ber Direktor

ber Dereinigten Jooft^eater in !RuboI[tabt unb Sonbers^au[en, 5lugu[t ©roffe,

lßor[teIIungen in ©öttingen; im 3al)re 1855 kam oorüberge^enb aud)

Direktor geller nad) ©öttingen. 3n biefer 3^1* 9^^ ^^^ 9)annovix]6)i

S(^aujpieler Äarl Deorient einige (Ba[t[piele bafelb[t, ^ule^t als „§amlet".

Direktor ©rofje leitete mit ber oben angeführten Unterbred)ung bas XI)eater

in ©öttingen üier ^dijxt unb bra(f)te Sd)aufpiel unb Oper ^ur künftleri[d)en

(Entfaltung. Unter [einer Direktion ga[tierten SJlarie Seeba^ unb !II)eobor

2Bad)teI.

Äläglic^ aber roar bagegen ber kün[tleri[d)e unb materielle (Erfolg ber

nac^folgenben Direktion iIßarnÄe. (Blücklii^er roar Direktor (Ebuarb Sul)rcn,

ber im 3önuöi^ 1861 "iit einer (Bc[en[d)afl oon $ilbes^eim nac^ ©öttingen

kam. Sein !Hepertoir berück[i^tigte be[onbers bie kla[[i[d)en ÜBerke. Unter

[einen bar[tellenben ÜJlitgliebern befanb [id) 3rßi^i>^Tianb !Ii[(i)enborf, ber

nachmalige ßeiter ber (Böttinger ©ü^nc.

QJon 1861-1862 [pielte bie ©e[ell[d)aft (Ebuarb Surren, ber im

Se[i^e ber (BeneraIkon3e[[ion für bie £anbbro[tcien J^übes^eim unb £üneburg

roar, roieber in (Böttingen; 1863 kam Direktor ©iktor Sülartius oon J5ilbes=

I)cim mit [einer (Be[eII[d)aft na^ (Böttingen. Unter il)m ga[tierte roicbcr

Äarl Deürient unb '^xau 3Jlarie Seebad).
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3n bcn folgenben !Taf)ren gab ©irefitor (^crbinanb Stein ÜJorltcüungcn,

cbcnfo fanbcn erfolgret^c ©efamtgaftfpicle oon aJlitgltebern bes ßömgli(^cn

l)annoüer[^cn toie bes braun[d)tDeigi[c^en $oft^eaters in ©öttingen [tatt.

3m 3a^re 1865 bis 1866 finben roir Direktor ^r^i^binanb Stein loieber in

(Böttingen, 1868, 1869 unb 1870 jpielte bie ©c[enf(f)aft bes Direktors

3;i)eobor Ulric^ ba[clb|t. 3n biefer 3eit gaftierte ßarl Sontag [otoie

3rran3iska (EIImenrei(^ rDieberI)oIt auf ber ©öttinger Sül)ne.

ÜBeiter folgten \i6) Direktion auf

Direktion: 1871 Direktor OJl. (Bierafd);

1872 ^erbinanb 2i|c^enborf, 1873 (Ebuarb

Sotoabe com i5oftI)eater in Sonbers=

I)au[en unb 1874rDieber ^rerbinanb üifc^en*

borf, befjen 53or[tenungen fi(^ aud} in ben

3af)ren 1877-1880 ir)ieberI)oIten.

3m 3al)re 1880 folgte il)m bie

Direktion §ugo Älebfd), bie aber nur 5um

Sinken bes 2;i)eaters beitrug; er[t Ü^eobor

Safte ^ob in ben 3al)ren 1881-1882

bie ©öttinger Sül)ne roieber. Das feine

2u[t[piel, bas SalonftüA, bas Sd)au[piel

loaren toürbig in [einem iRepertoir Der=

treten. Seine üoc^ter (EI)arIotte Safte

loar eine ber bcften Gräfte bes £u[t[piels.

3m 3o^i^c 1883 folgte i^m (Emil ^clb^ujen, vodö)tx befonbers bie

Operette pflegte. Sein lRa(^foIger rourbe ßouis 3[Ragener, bejjcn Sor=

[tellungen bis 1885 tDäI)rten. 3n ber Spielgeit 1884/85 traten neben !ülaric

Seebad) unb Äarl Sontag als ©ä[te Äarl SCRittell, '(^xau ^ixmm (Elaar«

Delia unb 3o|ep^inc pagai) auf.

Unter ben nac^folgcnben kurgcn Direktionen eines ^arl löpfcr,

(Brunbner, [ank bie (Böttinger Sü^ne immcrmef)r. Da brannte am 10. Januar

1887 nad) bcm 5Iuftretcn einer Spe^ialitätengefellfc^aft bas alte, ben be»

|d)eiben[ten 5ln[prü^en [c^on längjt nic^t mel)r genügenbc 2;i)eatergebäubc

ab. Die Sfolgc baoon roar, ha^ ©öttingcn tDäf)renb bes ÜBinters 1887/88

Termine (£laar-X>elia.
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fteinc tl)eatralifd)c !öorfteIIung I)Qtte. 3m (}rül)ia^r 1888 rourbe bann in

bcm großen Saale bcs 23erein5gebäube5 ,,llnion" ein 3nterim5tl)eater ein»

gerietet. Das „Union^I^eater" fafete etroa 5C0 ^erfonen unb rourbe unter

bic Ceitung bes §of[d)au[pieIers Julius !RuboIp^ aus Gaffel gejtellt. ^uf

biejen folgte in ber ©irefition ^arl ^iu\it, ber in ber 6piel3eit 1889/90

©öttingen mit ^ma cerbanb.

(Enbli^ gelangte ber ^lan, in (Böttingen ein neues 6(^oufpieI^aus

3u erbauen, gur 5lu5fül)rung, löobei bem Oberbürgermeifter ID^erfeel ein

befonberes 33erbien[t gebührt.

VQb StaöHljcater in ©öttingen.

©egenroärtig erl)ebt fid) am (Enbe bes neben ber 5IIbanikir(i)e gelegenen

2eils bes QUalles, roel^er im ^di)Xi 1878 auf einer £änge oon 80 3Jletern

abgetragen unb gärtnerifc^ ge[d)mü(f{t rourbe, bas in ben 3a^ren 1888/90

nad) ben planen bes §ofbaumei[ters Sd)nittger com 5Ir^itefeten Silieren»

^eim erbaute 6tabttl)eater. (Es fafet in brei Drängen ungefäl)r 800 6i^=

plä^c. ©ic Sorberfeite geigt einen Treppenaufgang mit brei portalen;

ben im Stile antiker üempel aufgefül)rten unb mit einer Statue gekrönten

©iebel tragen 4 korint^i[d)e Säulen. IDas innere bes (Bebäubes cntfpri^t

allen mobernen 5lnforberungen. Die Bü^neneinrii^tung ftammt von Cauten=

[(^läger in ÜJlün^en I)er, bie Dekorationen oon 3[flo^rmannn in Olbenburg.
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©en IBaupIa^ I)attc bic Stobt frei jur 5Jcrfügung gestellt. Die (Befamt*

ko[tcn bes ^^eaterbaues beliefen \id) auf 372320 ^JHarft, oon betten

176620 5J^ark aus [täbtifd)en OKitteln, 130000 !Dlark aus 3u[d)üf|cn ber

Äöniglid)cn ^Regierung unb 65700 bur(^ freitDillige Beiträge aufgebracht

tourben. 5tm 30. September 1890 rourbe bas neue Stabtt^eater in

(Böttingen mit Äarl 9Jlaria t)on 2Bebers „^ubelouoertüre", ber \id) ein

5e[t[piel an[(^lofe, eingetDeiI)t. Darauf folgte Si^illers „Bil^elm Xeir.

Der er[te Direktor bes neuen !Il)eaters toar Olorbert SerftI, mit

befjen 2BaI)I bie !rc)eaterkommi[[ion einen guten ©riff getan I)atte, benn

unter il)m ift bas (Böttinger Ü^eater in einer [tetigen Mn[tleri|(i)en (EnU

tüiÄIung fortge[(^ritten. 3n ben mel)r als ^e^n 3al)ren, in benen Direktor

Si^orbert 5Ber[tI je^t bas (Böttinger Ü^cater leitet, [inb bas 6d)au[piel,

2u[tjpiel unb gelegentli(^ bas !öoIks[tü& liebeooll gepflegt roorben, üor

allem aber bie ÄIa[[iker, Die (Böttinger Bü^ne [tef)t [tati[ti[(^ nad) ber

3a^I ber ÄIa[fikerauffü^rungen mit in ber erjten !Rei^e ber beut[(^en

I^cater. 5lls kün[tleri[(^e Üaten bürfen unter ber Direktion Ber[tl bie

5luffü^rungen oon SopI)okIcs „Äönig Oebipus" unb „Oebipus auf Äolonos"

im 9looember 1898 [otoie bie tttuffü^rungen oon „5ou[ts Zoh" in ber

Sai[on 1900/01 beäeic^net roerben; babei gelangten aber au6) bie 5Berke

ber ÜJlobernen gur Darftellung. Hauptmann unb Subermann fanben [ogar

eine ÜBiebergabe i^rer QBerke in ber Sro^Tn eines 3^^1iis.

*Rei(^er, toie mani^e anbere grofe[täbti[^e Sü^ne, i[t bas (Böttinger

2;i)eater unter ber Direktion Berjtls an kremieren, b. \). an üBerken, bie

in ©öttingen gum er[ten 3CRaIe jur 5Iuffül)rung gelangten. Unb bas ift ein

unDertDeIkIi(i)es !Ru^mesbIatt bes jungen ©öttinger Äun[tinftituts. 5lud)

grofee ©cbenktage I)at es nic^t oI)ne be[onbere ^mx oorüberge^en lajjen,

[o ben 100iäl)rigen ©eburtstag 2;i)eobor Römers, ben 100iäl)rigen lobestag

^o^axts, ben 150iäl)rigen (Beburtstag ©oett)es u. [. ro.

(Brofe i[t cnblid) bie 3a^l berül)mter (Bä[tc geroefen, bie unter ber

Direktion 5torbert Scrftls auf ber ©öttinger Sül)ne aufgetreten [inb, [o

5lnna ^aoerlanb, 3friebrid) i5oItI)aus, ^ranaiska (EUmenreid), ^riebrid)

f^aa]^, 3friebri(^ gjlitterrDuräer, 3o[epI) Äainj, Äarl Sontag, Älara 3iegler,

ioebtüig O^iemann^Ü^aabe, 2lbalbert !matkoiDskt), (ri)arIotte ^a\i6, pauline
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Ulri^, Sflu|(i)a 3u^c, ^Itkolaus !Rotl)mü^I, $cmri(^ Bötcl, 2fi^an3C5^tna

^reDo|ti u. [. vo.

3c^t l)ai (Böttingen eine [ed)smonatn(^e S(^au[piel - Spielseit,

ber [id) im 3r'^ül)ia^r eine SJlonatsoper an[(i)Iiefet, roä^renb früher eine

5ßcreimgung mit bem ü^eater in (Ei[ena(^, bann mit bem 3U 9^uboI[tabt bejtanb.

(Es ift 3U erroarten, t>a^ bas (Böttingcr Zl)eaUx ]\6) immer toeiter jur

Blüte unter [einer tü(i)tigen unb feunjtDerftönbigen Direktion entröickeln roirb.



Das Stadttheater in Balle a. S.*)

rQTnati[d)e 5Iuffüf)rungen braute in ^aHt a. S. juerft bas

Stabtgr)mna[ium. ^kx mar es ber 5^cktor !0l. (E^rijtop^

(Täfar (1583-1604), tDcId)cr [eine !Dlitbürger ^u ben Sd)ul=

feierlid)keiten einlub, bic junt Icil in ber ^uffü^rung bra*

mati[^er StüÄe bcjtanben unb bie mit bem allgemeinen

—J'J'oJjieei: dei" einenJeitCfL aes\l/ur/cfs

« -
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korps, in bcr Stabt f)altcn. Unter ben [pätcren ^Rektoren I)at unter

anbern (Eoenius (1613—1622) bie[e ^rajis ebenfalls fortgelegt.

2Bäf)renb ber ^Regierung (E^riftian QBil^elms, befjen ÄapeIImei[ter,

Samuel 6(i)eibt, ein bamals gefeierter Äomponi[t roar, folgte au^ ber

i^of biefem Beifpiel tl)eatralif(^er DarftcIIungen. (Ein neuer Jorfc^er glaubt

annehmen gu bürfcn, ha^ in ^aUt bereits im ^a\)xt 1611 eine „teutf^e

(Eomöbia, ber 3ub oon Ißenebig, aus

bem (Engelldnbif^en", aufgefül)rt

roorben fei, roobeimantoa^rfi^einli^

an S^ahefpeares „Kaufmann oon

5Jenebig" gu benken I)abe.

Üro^ ber ungünftigen (Einroir-

feungcn bes SOjä^rigen Krieges

blühte in Jö^üe bas geiftige 2ehen

firäftig roeiter. 2Benn au&i bie

Schule in SSerfall geriet, |o roar

bod) iDä^renb bes Krieges bie leiN

na^me an ben S^ulhomöbien [o

roenig erlof^cn, ha^ fie roegen bes

3ubranges in einem größeren 5?aume,

„auf ber 2Bage", aufgefül)rt toerben

mußten.

©ie ^Regierung bes ^erjogs

Stugujt Don ^IBeifeenfels (1653 bis

1680), ber burd) ben Üob [eines fturfürftlic^en 55aters einen 2eil bes fä(^[if^en

Canbes erhielt, nal)m \\6) toieber mit befonberem (Eifer ber Pflege unb

©ejjerung bes 6(^ul= unb Unterri^tsroefens an; bas 5aIIe[d)e Stabt=

gi)mnajium erfreute [i^ bauernb ber ©unft feines fürftlic^en (Bebieters.

5?efetor Berger (1659—1675), ber im ^di)Xi 1663 einen großen neuen

Joörfaal, bie fpöter fogenannte „ÄomöbienMajfe" erbauen liefe, toar ein

eifriger Pfleger ber in JoaUc aübeliebten „Sd)ulfiomöbien", unb in biefer

5in|i(^t i[t er oiellei^t nic^t ol)ne (Einflufe auf einen jungen ioo^enfer biefer

3eit, auf ben fpäteren ^rin^ipal ber er[ten mobernen beutfc^en 6c^aufpieler=

truppe, 3[Rag. 30^«"" 2JcItcn, getoefen.

JÖeinrid) VoQtlir als ^^apoleon I.
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3ll5 im 3a^rc 1665 bie cr[tc Säkularfeier bes (Bi)mna[ium5 gu ^alk

begangen rourbe, tourbc in bem ^'6x]aak ein „Actus oratorio-comicus"

üeranftaltet, bei n)eld)em ^IpoIIo, bie 3}lu|en unb fünf allegorif^e (Beftaltcn

auftraten. Den Sefc^Iu^ ma(^te oon Seiten bes ^Rektors unb ber S6)ixkx

bie 2Iuffül)rung eines bamals üielberül)mten ilrauerfpiels bes 5Inbreas

(Bri)p^ius, ber „Königin Äat^arina oon ©eorgien".

„ZDage" uni» D?otl)ou& in ^aUe a. S. im Ijcutigen 3uftanöe.

(Einen gan3 befonberen !Ruf geroann in ©eutf^lanb ber j^of bes

^erjogs 5Iugu[t babur^, ha^ ^ier OJlujik unb 3;f)eater in ber %xt, roie jie

bamals in roeiten Greifen beliebt njaren, mit großem (Eifer gepflegt rourben.

3n ioalle lebte jener als eine 3ierbe bes 9)lu[enf)ofes biefes Joer^ogs ge=

priefene ©aoib (Elias J5et)benrei^, ber Sd)riftfü^rer ber „5i^ud)tbringenben

(Befenf(f)aft". (Er roar 1666 ©el)eim|ekretär, 1673 O^at bes Joer3ogs ^uguft

unb Derfafete Bearbeitungen berühmter nieberlänbi[({)er unb fransöjifc^er

Üraueripiele, Operntejte unb anbere bramatifc^e Spiele. 3n bes io^i^äogs

Umgebung [elbft befanben jic^ auc^ ^a^Ireic^e mufikali[(^e Äünftler. Unter

il)nen I)aben bamals ber ^omponift unb Singfpielbic^ter ^^ilipp Stolle,

U3eld)er 1659 als Äammermu|ikus er[d)eint unb 1670 jum ÄapeIImei[ter

ernannt rourbe, ferner ber ^ofmufiker (Ei)riakus Serger, ber eine Safe

bes fpäter l)0(i)gefcierten ©eorg 3rnebrid) ioänbel ^ur J^au f)atte, bann
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ber ÄapcIImeifter ^o^Ie, ber $ofba[fift Sflifeolaus Soja, ein geborener

Ungar, unb roeiter ber Äammermufikus ©eb^arb 3oI)ann 5ReI)nng, [oroie

enbli^ ber 2enori[t ^Jlartin !Röfener, [ic^ einen Spanien erroorben. Doi) ge-

lang es er[t um bas ^aljx 1677 bie 5Jlu|iker unb Sänger bes ^ofes 3U

einer mirkli^en, organifierten „Kapelle" 3U oerbinben. Die[e toar 3unä(^[t

16 TOann [tarfe, aber no^ o^ne Sängerinnen, bagegen tDurbe [ie burc^

eine ^Inja^I oon Schülern bes ©i)m»

naiiums als Aap ellknaben unter[tü^t

unb gerDannau(^ au^er^alb ber (Brennen

ber Don ^ugujt be^err[(^ten Canbe

großes ^n[el)en.

Der ^apellmeifter ©aüib ^o^Ie,

bem im ^ebxnax 1678 ber na^mals

als Dpernfeomponift bekannt geroorbene

^^ilipp Ärüger (Ärieger) als ^\^e-

feap ellmeifter gur Seite geftellt rourbe,

I)atte [eit bem ^r^^i^uar 1677 bie

oberfte Ceitung ber mu|ihali[(^en 5Iuf=

fü^rungen in ber Äir^e, bei ber für[t=

liefen 2;afel unb im Ü^eater. (Er

burfte babei eigene 2onbid)tungen jur

^uffül)rung bringen, mufete }ebo^ bie

Üejte ber kird)Ii^en ©e[änge 3UDor

bem Oberl)ofprebiger %m ß^nfur ein=

reichen. Dagegen Ratten |d)on ^roanjig

3al)re frül)er bie t^eatrali[(^en ?Iuf«

fü^rungen, für toeI(f)e ^er^og Sluguft

eine gan3 befonbere 5BorIiebe he]a'Q, begonnen.

Die mu[ifeali|d)en Aufführungen an bem 5ofß i" ^^Ile gel)ören 3U

ben frül)e|ten, bie in Deutfc^Ianb üorkommen. Die er[te [c^eint in bas

3a^r 1658 gefallen gu fein, too ber fürpc^e Äammermufiftus ^^ilipp

Stolle bie „(T^arimunba" ^ur 5luffü^rung brad)te. Das Stü* toar loa^r»

j(^einlic^ ein S(^au[piel in <proja, in tocl^es (T^re cingefIo(^ten roaren.

Jtbolf Sd)umact)er.
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Stü&c äl)nli(f)cr %xt, bann roefcntltc^ mupdifc^c S(f)au|picle, Singfpicie

mit Balletten, „Xrauerfpiele", bie teils mt)tI)oIogi[(f)e, teils Stoffe aus ber

bibli[(^en unb ber römifc^en ^ai[erge[d)icf)te im 3eitge[cf)ma*, bef)anbelten,

kamen fortan in großer !menge ^ur ©arftellung, getoöI)nIi(^ im 5ln[(i)Iu&

an bie oielen 3raTniIienereigni|je bes fürftli^cn i5au[es.

Die Pflege ber I)eiteren Äun[t [eitens bes iocr^ogs 5Iuguft erzeugte

anmäl)Iid) aud) in Der[d)iebenen [täbti[d)en Greifen bie Stimmungen, roelc^e

einige junge ÜJlänner aus guten

Ofamilien bem Ü^eater gufü^rten.

60 ging aus ber ^aufmannsfamilie

35eltl)eim ober QJelten jener 3oI)annes

^Selten I)erDor, ber bie bebeutenbjte

^er[önlid)feeit in ber beut[(^en 2I)ea=

tcrgef(^id)te bes 17. 3a^r^unberts

rourbe. (Er roar am 27. Desember

1640 (ober 6. 3anuar 1641?) in

ber Pfarre 3U U. 2. 3ri^ouen in

5alle geboren. Qdjon 1668 ^rü^i^er

einer üruppe, bie 1678 bereits in

anerkanntem iRufe ber üüi^tigfeeit

[tanb, rourbe er lange bur^ bie (Bunft

bes kurfür[tli^en Joofes geförbert.

5}elten bejc^lo^ [eine 2aufbal)n in

Hamburg, wo er 1692 [tarb. (Er
^rau laöeu ^imaiö-pauii.

gilt als Urheber einer !Rei^e n)id)tiger unb erfoIgreid)er, „läuternber unb roeit«

bilbenber" Steuerungen in bem beut[d)en Bü^nenroefen. Unter anberem

bcfe^te er au^ alle '(^xamri' unb ^Jläbc^enroIIen mit Sc^au[pielerinnen.

3!Jlit bem lobe bes Jo^i^äogs 5lugu[t im ^a^re 1680 trat ein StiII=

jtanb in bem tl)eatrali[d)en Geben ein. Sein SoI)n oerlegte [einen Si^

bauernb Don §allc nad) 2BeifeenfeIs, voo\)m it)m ber ioofftaat, bie J5of=

ftapelle unb bie ^ofoper [eines 55aters unb man(^e naml)afte ©ei[tli(f)en

unb Beamten folgten. 5lid)t nur bebauerten oiele Bürger Falles bas ^uf=

l)örcn bes Iu[tigen Jooflcbcns mit [einem bunten 2;reibcn unb ber Pflege
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bcr tf)ealrali[c^cn unb mu[ihalt[(^en 3ntercf|en, 3;^eatcr unb 5!Jlu[{ft I)attcn

in ^a\k unter ber folgenbcn branbcnburgi[(^en Delegierung gunäc^ft [o

roenig Soben me^r, ha^ '[elbft bei bem Stabtgi)mna|ium anmäl)li(^ bic

Pflege biefer fünfte abftarb, unb 1710 I)ier bie le^te grofee Sd)au[piel=

auffül)rung nad) alter 2Bei[e [tattfanb.

ÜSiel trug bagu aud) ber Äampf ber UniDer[ität gegen bas X^eater

bei ; bic cinflufereid)en Ce^rer ber

Unioerfität roaren eifrig bemül)t, mit

allem Dlac^bru* bie [ittlirf)en Sd)äben

5u bekämpfen, bie unter ber 3ugenö

ber Unioer[ität bamals rouc^erten.

Die ^rofejforen ^r^anÄe, Stri)fte,

Jooffmann cor allen, kämpften bal)er

befonbers gegen bie bauernbe 3'c|t=

[e^ung von S(^aufpieIerge[eII|c^aften

in Joalle. Die (]feinb[eligkeit ber

akabemi[d)en Se^örben gegen bas

2I)eater mar allerbings begreifli^,

roenn man ben bamaligen roüften

3u[tanb ber beliebten Dolkstümlic^en

bramati[cf)en Literatur, „mit i^ren

ro^en ^o||en, bie bas Unptige ni(i)t

nur [treiften," unb bie roilbe 5Irt
5cröinanö 3?inolJ).

ber jungen afeabemif^en Ü^eaterfreunbc in (Ericägung ^ie^t. Die Doaenten

tDoren Dor allem ber 9Jleinung, ha^ ber Se[ud) bcr ^omöbien bie Stubenten

3um Unflei^ unb 3um unorbentIid)en ßcben Deranlafje. 3^r ^ampf begann

mit einer (Eingabe an ^urfürjt ^fnebric^ III. von Sranbenburg com 31. Ok=

tober 1696. ^ber bas kurfürjtlic^c QSerbot Dom 6. 3uni 1700, roelc^es

„tl)eatrali[(^e 2IuffüI)rungen unb ^ickeI^äringspoj|cn" in j^allc gänglic^ unter»

[agte, i[t bo(^ nur unoollkommen gel)anbl)abt roorben. 5lbge[e^en bapon,

tia^ \a in 2eip3ig [tcts ein !II)eater beftanb, unb ha^ auä) in ben fä^fif^en,

bamals fo na^en ©ren^orten roieber^olt Sühnen aufgc[(^Iagen rourbcn, nal)m

aud) ber IRat in Joalle basfelbe fo roenig [treng, ha% barübcr bic I)eftig[ten
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Streitigkeiten 3tDi[(^en i^m unb ber Uniüerfität ausbra(f)en. (Er[t feit 1704

[(^eint bie UniDerfität i^ren ÜBillen für längere 3a^re roirfelid) bur^gefc^t

3u I)aben.

Pietismus unb UniDer[ität I)aben fic^ ber beut[d)en Sd)Qubül)ne gegen»

über lange [^roff ablel)nenb oerf)aIten. ©a nad) biefer lRid)tung au(^

Äönig Jriebrid) ÜBil^elm I. bur(f)aus bie 5Infi(^t 51. ^. ^ran&es unb [eines

6of)nes teilte unb auf ÜBunfd) ber

Unioerfität [(^on am 12. Oktober

1715 bie alten !ßerbote gegen bas

2Iuftreten oon ^omöbianten, $arle=

kinen unb 5Jlarktfd)reiern erneuert

I)atte, fo I)alf es bem "Direktor

©urf)am, ber an ber Spi^e einer

englif(f)en „Seiltänzer» unb Äomö=

bienge[ell[(^aft" [tanb, nur roenig,

ba^ es i^m im ^al)xe 1728 gelang,

auf ©runb einer königli(i)en ^on=

3e[[ion com 5. ©eäember 1724 \\ä)

Don ber Kriegs» unb ©omänen»

kammer bie (Erlaubnis gum Spielen

in 9)alk unter ber Sebingung 3U er=

roirken, ha^ er nur folc^e Q5or[teIIun=

gen geben [oUte, bie man i^m au^ in

Berlin ju [pielen erlaubt l)aiU, unb ha]^ „obf^öne ©inge, *pi(kell)ärings=

unb (Baukelpojjen" ausbrüÄIid) ausge|(^Ioj|en roaren. ©egen biefe 2luf=

fü^rungen, bie in bem alten ^aü^aufe, gegenüber ber ilRoripurg, [tatt=

fanben, erl)ob bie Unioerjität fofort mit foIcf)em (Erfolge (Einfprud), ha]^ ber

^önig unter bem 20. ^r^^^^uar 1728 [ein 35erbot mit ^ö(^[tem S'Zad)bru(k

toieberI)oIte. ^i^tsbe[totoeniger burc^brac^ Ji^iß^rid) !IBiII)eIm I. einige

3al)re [päter bie Schranken [einer eigenen Q3erfügung. 1)er königlid)e §of=

komöbiant oon (Eckenberg, ur[prünglid) ein Sattlerge[ene aus Sernburg,

unb [einer 3ßit als „[tarker 5Rann" berü{)mt gerDe[en, ber fe^t an ber

Spi^e einer „Äöniglid) preufei[d)en unb Äurfür[tUc^ branbenburgi[(^ prioilc

mebblgen, iSt\^\d)U ber £^eaUr Seutfc^lanbä. 41

(ßertruö 'Zirnolö.
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gierten großen engIi[(^=^oIIänbi[d)en unb italicni[(^en Seiltänzern 5JoItigierer*

unb £uft[pringerkompagnie" [tanb, erlangte unter bem 1. 3uli 1733 eine

ausbrü*Ii(^ auf §alle lautenbe ftön{glid)e Äonzeffion unb gab [eine

„equilibri[tij(^en", toie [eine mit Sallett oerbunbenen tt)eatrali[d)en !ßor=

[tellungen, ebenfalls im alten Sallf)aus. T>ie5mal Ratten bie (Begentoirkungen

ber UniDer[ität keinen (Erfolg ; mod)tc immerhin gerabe bic[e (Be[en[d)aft

— obrool)! (EÄenberg nichts „©ar[tige5,

UnDer[d)ämtes , (BottIo[es unb bem

(r^ri[tentum 5lad)teilige5 oorbringen,

[onbern nur innogente Sai)en, [o ben

3u[(^auern 3um Sonetten ^müfement

unb (Ermal)nung gum (Buten gereid)en

könnten", [pielen [ollte - burd) Sitten»

ro^eit unb 3ügeIIo[igkeit auffallen.

Dagegen ^inberte niemanb bie dka=

bemi[^en Sel)örben in i^rem Äampfe

gegen bie I)od)beut[c^e §ofkomöbien=

ge[ell[^aft, „beren Direktor, 3o^onn

3rerbinanb ^eck, J5an5n)ur[t unb Qa^n-

brec^er in einer ^erfon," ein ^nx\U

Ceopoib Gramer. \[^ rDaIbe&i[(i)e5 ^riüileg h^\a^ unb

guerft in JReibeburg [i^ niebergela[[en I)atte, unb unter anberem eine ber

bamals [e^r beliebten 'Dramati[ierungen Don 3iegIer=ÄIipI)au[en5 [(^auerlicf)em

!Roman, „bie a[iati[(^e 3ani[e mit bem [c^recklic^en (E^aumigrem" auf^u»

füf)ren pflegte.

Die im Caufe ber 3at)re entftanbene neue 2BeItanfd)auung, roeId)e

[eit 1740 aud) in §alle gum Übergetoi^t gelangte, i[t bagegen ber

„bramati[(^en 3Jlu[e" in i^rem langroierigen Kampfe gegen bie il)r feinbli^

gegenüber[tel)enben S[Räd)te nid)t [ofort gugute gekommen, ^lllerbings zeigte

ber (Biebid)en[teiner Oberamtmann, ßriegs^ unb Domänenrat 0^[e oon

0(^[en[tein, keine 5^eigung, bem ©e[ud) ber Unir)er[ität gu ent[pre^en, als

bie[e bie (Entfernung bes Ü^eaterbirektors ^rran^iskus Sd)u^ oerlangte, ber

3uer[t im 2lpril 1741 mit [einer, treffli^ ausgebilbeten ©e[ell[c^aft im !Keu=
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markt auftrat. S^uc^ toar es aud), ber am längjten in 'Deut[(^Ianb an

ber Dolfestümlic^en Jigui^ ^es Harlekins unb am „ Stegreiffpiel" fejt^ielt.

5lod) etroas l)öt)eren ^Ranges, aber ebenfalls no^ mit bcm Joanstourft auf=

tretenb, roar bie ©efellf^aft bes früher gu ber 5^euber[d)en Zxwppt ge=

I)örenben 3ol)ann ^nebrii^ Sc^önemann, u)el(f)er junge Mnftler üon tDirk=

Ii(^cr Sebeutung angel) orten, roie unter anbercn ^lÄermann unb Äonrab

(Ek^of. Diefe Iruppc trat 1741 in

Joalle felbft auf unb fpielte mit Q5or=

liebe ©rimms „^anife" auf bem Dflats=

kellcr. Die akabemi[d)en (Begner juchten

au^ biefcr (Befellf^aft bas Ceben [(^roer

5u machen ; längere 3^^* ieboc^ oI)ne

regten (Erfolg. 55ielmef)r fanb eine (Be=

fell[(^aft junger Stubenten fogar an bem

Äangler von Cubroig einen ^Rü&^alt,

als fie, unterftü^t bur(^ ben je^t in ^alle

|i^ auf^altenben Sc^aufpielerbirektor

Don (E&enberg, am 22. 3iini 1742 auf

bcm ^Ratskeller bes 5lnbreas (Bri)pl)ius

1659 erf^ienene Üragöbie „*papinian"

auffül)rten. 5tls aber 3u Einfang bes
^lejanber cipotoi^.

3a^res 1744 eine fogenannte (BIüÄsbubenbefi^erin aus5^ürnberg i^re Ankunft

in ?fa\U anmelbetc, oereinigte \\ä) bas (Bcneralkongil ber Uniüerfität, unge=

achtet aller fonftigen (Bcgenfä^e unter ben j^^^ren, %u einem 5mmebiatberic^t

Dom 17. Februar 1744 an ben Äönig, in toeI(i)em |ic i^n baten, folgen Ceuten

unb ^omöbianten keine Äon3ef[ion für bie Stabt ^a\k gu erteilen, gumal

ha früher einmal bie 5lnu)e[en^eit jener Mrnbergcrin in ^alle gu großen

Unorbnungen unter Stubenten unb Solbaten 5Inlafe gegeben ^atte.

3n Sa^en ber le^teren entfc^ieb nun allcrbings ber ^önig unter bem

13. 5[Rär3 1744 fo, roie bie UniDcrjität es toünfc^te. 5lls aber im Sflooember

1744 bie ^nrDefenl)eit einer anberen Sd)aufpielergefell[c^aft in ^a\k gu

heftigen Streitigkeiten unter Stubenten, natürlid) roegen einer Dame, hin

%n\a^ gegeben l)atte, unb nun nic^t nur bas ©eneralkonäil burc^ bas

41*
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Dberkuratorium bei bem ^önig bie (Ent=

fernung ber S^aujpieler beantragte,

[onbern auc^ bie tI)eoIogi|(^e ^ra^ultät

in biefer Sad)e ein bejonberes ^itt=

[d)reiben an i^n rii^tete, ha trat eine

üöllig unerroartete ÜBenbung ein. 3frie^

bri^ II. roar freilief) [e^r roenig für

bie beut|d)e S^aubü^ne feiner 3eit ein=

genommen; aber no(^ roeit roiberroärtiger

roaren i^m perfönlid) bie pietiftif^en

^rofejloren, ganj befonbers (Bott^ilf

3rranche, ber i^m fd)on als i^ronprins

un[i)mpat^i[^ getoefen roar. 'Jlun glaubte

ber Äönig ju roilfen, ha^ ^xan^<t bei

biefer Streitfrage I)auptfäd)Ii^ bie ^anb

im Spiele \)ahe, rDäI)renb biefer naä)

5ri^ ^erenbt.

feiner eigenen unb feiner Kollegen %n=

gäbe gerabe biesmal ganj unbeteiligt

geroefen roar. ©er ^önig gab bal)er

feinem Überbru^ an biefem 9)an'bd

ben benfebar f(^roffften ^lusbrucfe. 3n

feiner tiefen Abneigung gegen bie Ceute

in ^a\k, bie er als „geiftli^es OJluÄer=

paÄ", als „^allif^e <pf)arifäerifd)e

*Pfäffen" unb als „eoangelifi^e 3^=

fuiten" be3eid)nete, begnügte er fi^

in feinem I)ö^ft ungnäbigen Bef^eib

an bie l)anif(^e Unioerfität oom 20.

3februar 1745nid)t bamit, ben Eintrag

roegen ber Äomöbianten runbroeg ab^u^

f^Iagen, oiclme^r roar baran bie 35er= ScfjoUing,
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fügung geknüpft, „*profef|or ^^anAe [ollc in bic Äomöbie gel)cn, um bcn Stu=

bcntcn eine öffentlid)e ^Reparation (bafür) %ü tun, ba^ er il)ncn i^r ^läfir I)at

[tören roollen." ©er Sc^aufpielbirefetor aber [olltc i^m über ben ^efud)

bes 3;f)eater5 ein an ben Äönig 3U [(^i&enbes 3ßugni5 ausftellen. 3"^

5tu5fü^rung i[t bie[er 3efef)I natürli(^ ni^t gekommen. !Bor[teUungen bcr

Unioerfitätsbe^örben bei bem Dberkuratorium unb bem ^önig brad)ten es

bal)in, ha^ hnxi) 55erfügung Dom 12. ÜJlärj 1745 3rran(^e mit ber 3a^Iung

einer ©elbfummc an bie ^rmenkajfc baoon gekommen ift.

©ie t^eatralifd)en 5Iuffü^rungen roaren fortan freigegeben. ^bge[e^en

Don 5}or[tellungen, roeI(i)e bie Stubenten oeranftalteten, [inb in ber 'i^olq^

toieber^olt neue QBanbertruppen in ^a\k aufgetreten, ©as Se[te leiftete

in 65 55or[tenungen ^I&ermanns oortrefflic^e (Befell[(^aft, meld)e com

10. ©ejember 1754 bis 21. 3Jlär3 1755 in ^aUe [id) auff)ielt unb teils

Überfe^ungen Don Iragöbien ÜJoItaires unb !Racines, Don Cuftfpielen

3JloIieres unb 'De[tou(^e5, Don Stücken ber (Englänber !][Roore unb Cillo,

ferner mehrere Sd)aufpiele J^olbergs, teils beut[d)e OriginaIf(^aufpieIe Don

(Bri)pl)ius, ©rimm, 3o^- ^^- Spiegel, (Bottf^eb unb (Bellert auffüf)rte.

©agegen lehnte bas I)aIIi[(^e Publikum es bamals bereits ah, \\6)

aud) no(i) „extemporierte burlesken" bieten 3U lajjen.

©er 5lusbruc^ bes großen Krieges liefe nac^^er bie[e Seite kün[tleri[c^er

Tätigkeit roieber für längere Qt\i zurücktreten.

^riebrid) bes ©rofeen SBo^IrooIIen für bie in ^a\k auftretenben

bramatif^en Äünftler toar anmät)lid) erIo[d)en. 2lls bal)er bie oon bem

tüchtigen ^arl 3;i)eopl)iIus ©öbbelin geführte unb Don '^xau Sfleuber ge=

bilbete (Be|eII[d)aft, bic um D[tern 1771 aus Ceip^ig nad) ^aUe übergejiebelt

war, ^ier it)re 3;ätigkeit am 13. SJlai auf bem ^Ratskeller begonnen t)attc

unb anfangs üon ^rofejjor ÄIo^ eifrig geförbert roorben roar, fe^r balb

auf bic I)eftige (Begncr[^aft ber burd) mand)erlei fatale ^ßorfälle geärgerten

Unioerfität [tiefe, [0 ging man in Berlin auf bie ^orftellungen ber Ferren

ein. ^{6)i nur ha^ ÄIo^ (8. 3uni 1771) einen berben burd) Don 3ebli^

unterzeichneten, inbirekten Verweis erhielt, 3rnebrid) ber ©rofee oerbannte

roirklii^ burd) eine Äabinetsorbrc com 21. 3uni 1771 bie Sd)au[pieler

Dollftänbig aus ^alle unb aus bem Umkreis bcr Stabt bis auf 2 Stunbcn.
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"Die [trengen QSerbote bcr afeabemif(^en Bef)örben unb if)re !Befd)roerben

bei bcr [äc^|i[c^en ^Regierung liefen au6) bie QSer[u(f)e ber Stubenten md)t

auffiommen, einen (Erja^ für bas in ^aüe i^nen (Entjogene in jolc^en be=

nad)barten hur[äd)[i[^en Örtern %u geroinnen, in benen Derjd)iebene 2Banber=

truppcn nad)einanber auftraten, [o im September 1775 bie Stöffler[^e in

X)06 Coudjftdbter (Iljeater.

(Wadj einer tKnfdjjEtdjnnng mix -Q. S. tlsljm.)

^ajjenborf, 1782 bie 5Ibtf(i)e in !Reibcburg, 1783 bie Sc^mettauif^e roieber

in ^ajjenborf, 1784 bie S^mibt[c^e roieber in D^^eibeburg. Unerreid)bar für

bie 'üfRaiji ber UniDcrjitätsbe^örben roar unb blieb bagegen (neben fieipjig)

bie anbauernb immer oortrefflid) ausgeftaltete !Bü^ne in £au(i)[täbt, roeId)e

5uer[t [cit 1761 errietet toorben roar.

Die ^ier in ber jpäteren ^ät feit 1785, üor allem aber feit 1791

unter (BoetI)e5 Ceitung [tattfnbenben 5Iuffü^rungen ber neuen fila[[if(^en

S^aufpiele burd) 2Beimaraner Mnjtler, übten auf bie empfänglid)en (Bemüter

ber 3ugcnb einen unbe[(i)reibli(^en 3'iuber aus.

ioalle bagegen blieb bis in bie „tDeftfäIifd)e" 36itf)inein o^ne Xf)eater.

3rteili(^ ^atte gegen (Enbe bes 18. 3ö^i^^u"Ö6rts, unter ber $crrfc^aft bes
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Königs ^rricbric^ 2BiII)cIm III., bic 'Döbbclinf(i)e (Beyen[(i)aft (je^t unter bem

Go^ne bes obengenannten Direktors) t>oö) roieber in ^a\h 3rufe gefaxt.

6ie I)atte üon bem ^önig bie ausbrü&Iic^e (Erlaubnis erhalten, ben 5Binter

1797 über in ^aUi gu [pielen. ^un rourbe bas freilii^ für bie[en ^maäi

[el)r ungünftig gelegene, alte, neuerbings eingegangene Srau^aus am

öül;ne öc» Caudjftdöter ät^eaterä.

(tlad) einer ffiurdijeidjnnng doii fl. S. tUtjm.)

SJlori^tor gemietet unb ju einem J^eater umgebaut. Da er^ob abermals

bie 5[ReI)rI)eit ber UniDerjität (Einfpru^. ©er Äönig gab il)r am 16. Dezember

nad). (Er ent[(^äbigte bie S(^au[pieler burc^ ein (Be[d)enk oon taufenb

Malern, oerbot jeboi^ in 9)aUi Äomöbien gu [pielen.

3n ber fran3öfi[d)en unb toeftfälifc^en Qdi [inb enblid) auö) in ^a\U

bie Joinbernifje gefallen, vod6)t bem 2lufkommen ber t^eatralifc^en Äunft

fo lange entgegenge[tanben I)atten. 'Jlod} unter bem 9. Januar 1804 \)aik

bie magbeburgifd)e Kammer bem !ülagi[trat ber 6tabt ^a\h bie 3lb[(^rift

eines berliner 5Jlini[teriaIerIaffes Dom 20. Dezember 1803 3ugel)en lafjen,

bur^ toelc^en (auf (Brunb unangenel)mer 53orfäIIe in 3fi^ankfurt a. O.) ben
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[täbtt[d)en Sel)örbcn etnge[d)ärft rourbe, in ^aU^ bie alte Äabincttsotbrc

Dom 3a^re 1771 in keiner üßeife umgeben ju lajjen. Dagegen liefen bic

fran5Ö[i[(^en 3)la(^t^aber naä) (Eroberung Don ^aUe es ju, ha^ am

12. ©ejember 1806 bie !Ri(^ter[(^e (Befelljc^aft auf bem Unioerfitätskeller

(Äül)Ier Brunnen) il)re !Bor[teIIungen eröffnete; bod) mufete biefelbe im

Januar unb ^r^^ruar 1807 einige 5Jlale 3ugun[ten ber Firmen [pielen.

Iro^bem gab na(^l)er bie roeftfölifc^c

^Regierung bauernbe t^eatralifc^c

!ßor[teIIungen in ^a\h ni^t jofort

frei. !BieImet)r rourbe — als im

5Jlär3 1808 ber Scf)aufpieler '(^xk=

hx'xö) Sol)m ein ^rioilegium für bie

Stäbte bes Saalhreifes erl)ielt, roofür

er 100 üaler an bas 2Baifenl)aus

3U 3al)Ien ^atte - 9)Q\k baoon aus=

brüÄIic^ ausgenommen. 3nbes kam

es nun ^u (Erörterungen über bic

^alli[(^e XI)eaterfrage 3rDi[cf)en bem

Unterpräfefeten ^r^^an^, bem Äan^ler

Dliemei)er unb bem 3)laire Streiber,

als im '3a^x^ 1808 bie magbebur=

gifc^e ©efell[d)aft „^ahvidus unb

Carl ^dirnng.
i5o[toDsfei)" bei Jrau^ il)re Einträge

[teilte unb ebenfalls 100 üaler für bas ÜBaifen^aus 3aI)Itc. ^od) rourbe

bic 5Irmut ber Stabt als ©egengrunb geltcnb gemai^t, no^ fc^coanhte ber

ber 6a(i)e nid)t abgeneigte Äangler, bennoc^ [(^ien es srocÄmä^ig, bur^ ein

Ü^eater in §alle hm koftfpieligcn ^Reifen ber Stubenten nac^ 2aud)[täbt

Dorgubeugen. Die ©efellfc^aft burfte roirklid) im 5erb[t 1808 [ed)s ÜBoc^cn

in 5aIIe [pielen.

3n3roi[d)en ^attc ber ^rofe[[or !KeiI, eifrig bemüht, ber tief l)erunter=

gekommenen Stabt eine neue Ouelle Don (Einkünften 3u eröffnen, in ^a\h

unter ^Inroenbung bebeutenber 3JlitteI, teils aus eigenem 33ermögen, teils

auc^ mit iÖilfß i'on 5lktien, ein Solbab im 5üi^[tß"ttil angelegt. Qux
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Untcrftü^ung bcs Sabcs tüünfc^tc nun 5?eU, aud) nod) bic t^eatralif^c ÜRujc

3U getüinnen, roie benn aud) [d)on am 22. ^uni 1809 bie 01ut[d)e[(^e S^au=

jpieler= unb 2än3crgefeIIfd)aft in ber !Reitba^n gu [pielen begann. 3e^t

traten au^ bie Se^örben, bes Unterpräfekten '(^mni^ 01a(^folger, ber

I)annöDerf^e Baron öon Scheele (na(^f)er 5^eils Sd)tDieger[o^n), ber Äanjler

0^iemei)er, ber ÜJlaire 6treiber, auf ^Heils Seite, um bic Bebenken bes

Das alte ötaöttfjeater in JriaUe a. S.

roeftfälif^en SJlinifters bes 3nnern gu überroinben. !ReiI [elb[t gebad)tc

nun, ein eigenes 3;i)eatergebäube in ^aUi: 3U errichten, unb liefe [id) ba^er

(biefes freili(^ gu ^Jliemepers, Steffens unb oieler Bürger großem Berbrufe)

burd) ben ÜRaire Streiber mit Betoilligung bes tDe[tfäIif(^en 3Jlini[tcrs bes

Innern burc^ bie Übereignungsurfeunbe com 14. 3ö"wöi^ 1810 bie alte

ic^t unbenu^te Sc^ulkirc^e gu [oI(^en 3i»edien übertDei[en.

Unter bem 11. Januar 1810 mad)te Streiber ber Uniüer[ität [eine

OJlittcilung. ©er Umbau ber alten Äir^e 3um II)eater u)urbe |et)r [d)nen
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in Eingriff genommen, nac^bem bas ©ad) abgetragen, bie Särge aus ben

©eiDöIben unter bem alten 5Bau entfernt, bie le^tcren [elb[t mit (Erbe au5=

gefüllt iDorben roaren.

Sd)on 3u Einfang bes ^a^res 1811 (3. ^r^^i^uar) feonnte bas neue

3;i)eat§r huvö) ben jüngeren J^ofrat ^rofeffor S^ü^ unb bejfen ^xau, bie

berüt)mte Henriette J^enbeUS^ü^, burc^ eine „!Rebe" unb bie 5Iuffü^rung

Don Ceffings „(Emilia (Balotti" eröffnet roerben. ^Is eigentlicher (Ein^

roei^ungstag galt jebo^ bcr 6. Sluguft. 5In biefem 3^age eröffneten bie

roeimarifi^en J5of[(i)aufpieIer unter ÜRalcoImis Ceitung i^r berüfjmtes, bis

3um 9. September ausgebe^ntes ©a[t|piel. ©oetl)e [elbft l)atte einen

*ProIog 5ur (Eröffnung ber neuen 33ül)ne oerfafet, auf toelc^er guerft fein

„(Egmont" in Sgene ging. ^Reils Snterejje an [einen S^öpfungen roar [o

grofe, ha^ er auc^ bei [einer Überfiebelung na^ Berlin [ic^ bas D^e^t Dor=

behielt, allemal im Sommer iDö^renb ber Sabeseit ]\ä) 3tDei SJlonatc in

ioalle auf3ul)alten.

©as 9^eil[d)e I^eatcr tourbe im 3(^l)xe 1827/28 3ugun[ten bes

UniDer[itätsbaues abgebro^en, unb bie 3ri^eunbe ber bramati[^en Äun[t

iDaren 3unö(^[t roicber auf bie alte iReitba^n unb auf ben Saal im 9^ats=

fteller angemiefen. (Es bilbete [i^ aber nad) tDe[entIi(^er ^SoIIenbung ber

<Promenabe im 3a^re 1836 eine 5Iktienge[eII[(^aft, bie bie (Brünbung eines

neuen S^au[picl^au[cs in bie ^anh na^m. Die Stabt gab baju unent=

geltlic^ ein mäßiges Stücfe ber ^romenabe an ber rDe[tIi(^en Seite bes

alten ^ir(^l)ofes, ber ^etersfeapelle, ^er. ^kx nun mürbe — leiber o^ne

jebes richtige QJer^ältnis gu bem injiDifc^en ent[tanbenen UniDer[itätsgebäube

— bas 100 3fw& lange unb 50 ^ufe breite, [(^muÄIo[e (Bebäube aufgeführt,

roelc^es, loeit hinter !Reils Anlage ^urüdifte^enb, am 15. Oktober 1837

eingeroei^t toerben konnte, nac^bem [c^on am 2. 5Ipril b. 3- ^iß Sü^ne

3ur 5luffüf)rung üon S(i)illers „Braut »on 3Jle[[ina" benu^t roorben toar.

©as im 3a^re 1879 t)on ber Stabt angekaufte, eine !Rei^e Don ^ai)xm

unter ber trefflichen fieitung Don ^i^iebric^ ©umtan [te^enbe 3:i)eater, toar

ein [(^muckIo[er Bau oI)nc ausrei(i)enbe Sic^erl)eitsDorric^tungen mit

^ölgcrnen ^Treppen unb engen Äorriboren. Die infolge bes üöiener lRing=

t^eater=Branbes erla[[enen [trengen Sici)er^eitsr)or[c^riften für bie (Ein=
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ri(i)tung unb bcn betrieb bcr 3;i)eater fül)rtc im 3^^^^ ^883 3ur S^Iiefeung

bes ©ebäubes unb Derroirklic^te ben längjt gehegten ^lan für (Errichtung

eines 3eitgemäfeen Z\)eakx5.

3m ^ugujt 1883 rourbe ^ur (Erlangung oon (Entroürfen eine öffent»

Ii(i)c ^onhurren^ ausge[d)rieben ; ha bieje ein für bie 5Iu5füI)rung nid)t

geeignetes Projekt lieferte, erfolgte 3tDi|(^en ben ©erfajjern ber beftcn gleid)

Stabtthjeater in jQöUe o. S.

prämierten (Entroürfe eine engere SBettberoerbung. ^us le^terer ging ber

5Irc^itekt iö^i^^^icf) Seeling in Berlin, in 35erbinbung mit Ingenieur Stumpf,

als Sieger ^eroor. Die 5IusfüI)rung bes fpesiellen ^roiefetes, [oroie bie

{iün[tleri[d)e unb te(i)nifd)e Oberleitung bes Baues erhielt 5Ir(^itefet Seeling.

3fm 3frül)ia^r bes 3al)re5 1884 no^ erfolgte ber ^bbrud) bes alten I^eaters.

^uf bem nad) D\kn unb Sf^orben ertoeiterten Baupläne rcurbe no(^ in bem=

felben 3^^!^^ ^^^ ben ^lusfü^rungsarbeiten bereits begonnen unb im folgenben

3al)re bas (Bebäube unter "Dad) gebrad)t. Jlai) Verlauf oon kaum 2V2

3al)ren Bau3eit fanb am 9. Oktober 1886 bie (EintDeiI)ung unb (Eröffnung

bes neuen Stabttl)eaters mit ben beiben erften 51bteilungen ber Sd)inerfd)en

irßallenftein^Irilogie („llßallenfteins 2ager" unb „Die ^iccolomini") [tatt.

©ie (Errungenf(^aften ber mobernen Xed)nik [inb bei bem Bau in

umfafjenbfter ÜBeife benu^t, um (Befunb^eit unb Ceben bes Publikums unb
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bes Bü^nenper[onal6 [ic^er 3U [teilen.

Das (Bebäube [elb[t ift ein *Prad)t=

unb 5Jlu|terbau. Seine äußeren

formen [inb bieberSpätrenaijjance;

|(^arf fpringt an ber Sübjeitc ein

giebelbekrönter Portikus I)erDor, t)a^

hinter erjtreckt ]{&), fla^ gebecfet, bas

bie 3u[cf)auerräume um[d)Iie^enbe

ioauptgebüube, rDäI)renb ber Wintere

Sü^nenraum üon einer geroaltigen

Kuppel überroölbt ijt. 3n ber

Färbung i[t bas i^aus burd) hun

!IBe(^[eI üon Sanb[teinen unb l)ellen

33erblenb3iegeln aufs (Blü(J{Iid)[te

^armonifd) abgetönt. Das (Biebel=

felb über bem J^^uptportal jeigt

Direktor 3?id;oröö.

Direktor 'yia\)n.

eine f(^öne, üon jartem 6oIbgrunb jid)

ab^ebenbe ©ruppe, bie brei unter ber

!IBeItene[d)e [i^enbcn unb [innenben ^or=

nen; in ben ^i[d)en 3U beiben Seiten

3tDei ^rauengejtalten, bie „^oefie" unb

bie „5Ba^rf)eit". 3n bie 3u)ickel ber

OBeftfront [inb oon Otto Ceffing ge3ei(f)=

netc, Don Sabiati in Denetianifd)er (BIas=

mojaik au5gefüt)rte 5lIIegorien einge=

fügt, ©ie 6e[amtko[ten beliefen |id) auf

1285724 !mark.
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©ic 'Direhtoren bes Stabtt^eaters toarcn : September 1886 bis

September 1890 JQ^inn^^ 3cint|d) unb Benno Äoebhe, September 1890

bis September 1895 Julius !RuboIpI), September 1895 bis September 1897

§ans 3ulius !Ra^n, September 1897 bis gegenroärtig ÜHaj !Rid)Qrbs. (Ein

gang befonberes 53erbien[t um bas Stabtll)eater in ^dlc unb feine (Ent=

iDirf?Iung I)at [ic^ 9)exx Oberbürgermei[ter Staube erroorben. 3^m unb

§crrn Direktor !Rid)arb5 i[t es gu uerbanken, ha^ basfelbe je^t in ber

er[ten !Rei^e ber ^roDin5iaIt^eater [te^t.

Vaö S t abttljeater in $ol(e o. S.

(oon ber promcnaöe aus gefeljcn).



Das StadtthQatQT und das Thaliatheater in Hamburg.

a) Das Stabttf)eotcr in ^amhuvQ.

k ^Infänge brQniQli[(i)er ^un[t reid)en in i^amburg bis in bic

frü^eftcn 3eiten gurü*. bereits im 3al)re 1678 njurbc in

Joamburg ein

OpcrnI)aus

eröffnet, roic es überhaupt

bie Oper toar, ber in ©eutj(^=

lonb 3uer[t toürbige üempel

ge[d)affen rourben.

Äomponiften, tDiei5aiJc,

$änbel, ©raun liefen rDett=

eifernb i^re QBerfte an ber

Hamburger Oper 3ur %u\=

fül)rung gelangen, fo ha^

biefelbc allmä^lid) gu l)oI)er

Slüte kam. 'Der ^rinäipal

^Selten fanb bort bas *pu=

blikum gan3 Don ber Oper

berau|(^t unb mufete bie

größten 5ln[trengungen ma=

6)en, um für [ein Sd)au[picl

3ntereffe gu crroeÄen.

5lm 18. 3uni 1719

künbigte in ioo^nburg ber

^rin3ipal J5offmann*) [eine

Spiele in folgenber 2Bei[e an

:

*) S^ü^c
,

^amhuxqtx

3:f)catcrgefd)id)tc.

Sitelblott öer erften öcutfdjen ©per.

(ABfgeffitjrt In flambnrfl Im Saljre 1678.)
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,,SOflit ^o^er Obrigkeitlicher ^eroilligung roerben 3um er[ten mal)! bie

feönigl. ^o^Inifcf)en unb (El)urfür[tl. SQc^|i[c^en priüilegierten teut[c^en 5of=

^omöbianten benen respectioen ^exxn £ieb^abern (Eurieufer !Ieut[d)er

Sd)au=Spiele, mit einer feI)en5rDürbigen unb 3ntriguanten Staats^^ction

auf^utüarten, genannt SRero, ber [ei^ste römi[d)e Äaijcr, 3n ben erjten

5 3o^i^en [einer Iöblid)en ^Regierung. Ober : Die Beleibigung aus Ciebc.

3Jlit ^rlequin, einem intrefeirten i5of=^arren. Den oölligen Sejc^Iufe roirb

ma(i)cn: (Ein luftiges S^la^fpiel.

Der Sd)aupla^

ift auf bem großen

SReu = OJlarkt f)inter

ben Mäi^ßi 2Bilben

ÜRänncrn", in einer

mit Da(^pfannen be=

bebten Sube unb

gel)et präcife um 5

UI)r an.

Die ^erfon gibt

par Terre 1 'JJlaxk,

auf bem mittleren

^la^ unb bem legten

6 S(i)ininge. Die Cogen roerten a parte be3al)It.

N. N. Der (Eingang ift nic^t burc^ bas 9)an^, fonbern huxä) einen

mit Dielen belegten ©ang."

Diefe 2Inkünbigung ^offmanns ^at besüglic^ bes Si^aupla^es ber

bamaligen 55or[teIIungen unb ber aufgefül)rten StüÄe einen befonberen ÜBert.

3m 3a^i^e 1765, alfo erft nac^ 53erlauf met)rerer 3iö^r3c^nte, erbaute

ber Gc^aufpielprinsipal Äonrab (Ernft 5IÄermann bas „alte Äomöbien^aus"

im Dpern^ofe am (Bänfemarkte, tDeId)es im Sefi^e ber ^rOTnilie 5Irf{ermann=

Sc^röber blieb bis ^um Üobc bes Stieffo^ns 5I*ermanns, ^ri^iebric^ Cubroig

Sd)röbers, im 3ol)te 1816.

Das ^ambüxqtx Z\)eakx I)at feit ^lÄermann, alfo in ber ^rociten

^älfte bes 18. 3a^i^I)U"^ert5, an ber (EntroiÄIung bes beutfc^cn G6)qu-

JUtcß (Tljeater am (Bänfemarkt in jQQtnüurg.

(lladj ciiur STnfriiäeifljnnng oon Q. ßanboniit.)
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c^f!=preifj(i0e

wmn0=

m

P-üp

onigLilapf?.

reuffen/
Unt>

ranDmiJurö/
iDuc&e mit einem

Ballet unbSeuerft)ercf
^üecuntertl^atiiof! t»ft;el)cef

<o^t\lJ^il^(B / ©e&rucfr bep^icD(auf^(gpicringf/i70i,

(Titel unö 6 Seiten Cejt etneß Jeftfplels, rocldjes 3ur 5eler öe» preu^ifdjen Ärönun06fe(^e&

in Homburg aufgefüJjrt rouröe.

?u

SB ebbt gen, ®ejt§ic^tc ber Jticater Iieutldjlanbg. Crn^ JrenJborff, Serlin.





f>on

fifc^e »apeft.
Mt Reiten önbccn lf)ce ^öWett/

)ic Fimmel öonnf mir mm^nahtnbM/

^erfimD'öen mit ein löngf! oeiDönrdbfeg

©löcf.

m üticbric^ r«^ i* nun m eurpw
prangen/

ir i(f ein tircpfac^^^löcfe m^Qtmm-



;crfonen.

Neptunus.

Brandaline.

Sarmio.

Albine*

Rapato.

Visurgia.

Theuto,

Thetis 1

IfianaiTc j

NympheDerSpree.
Genius Der ?JregeU

Nymphe ter€ibe
Genius Jf6 SS&CIng*

Nymphe Der SBcfe?»

Genius Der J05fFl.

Nereiden,

Ballette,

L Nymphen.
II. iEolusuoDZephyren,

HL ScythenönC Amazonoa
TV. SGBrnDeitunDSBm&miiett

V. @c5dferunD©c&afcnnnm.
VI. Damen unt Cavallicrs.

VII» Amours.

viiL siug^eatttr,

IX. Cracicn*



lernte*

s^ier allgemeinen^teu^

beutetDie®()c^ftfKtt^'

mMMMwftm unbSenn/

maöini|reuffen/«4c.Wm
^at an* ber iambutgcfc^ mi^aw
plttl nii^t leet fielen / fonbetn inMp
manglung ber leit mit einem getin*

gen Ballet uttbgeuemetd/ bieadet*

^^ ttntertHni# Devotion fo man Dot
Sf5 ()i;o



Dager^ebcseuaeniDollen/ in Mti^

nung/aufg ct)ijlc WeOperathassi-

LO,\)or5u|lcllent)eflen@cfd)ic^te auf

Den Urfprungl&tO»nl^ftc^cn

ÜreufflÄa).0tn/ unD Dcrofet

bmpe^ren aufgearbeitet ttjorien.

Mtii)m aber Diefeg Bauet Wog

Darauf ae^et/^u bergen bieSreube/

fo man über Die t)eiliöe Salbung Pt>,

^Öni^lÄaj» eritpftuDet/unDDal

man Die beglücfte Seit aUerDenmtig|t

e^rentt)Dllen/inDeren/nic^tnurai)vD

Hai. fonDern auc^ Seutfc^lanD mit

gßr unD ^errli(t)feitaecronet iDirD.

@o ^at manm »ornemlic^

W ötolten 8lüfe/tt)el4)e wfc^ieDene



fcl)n)ammen/aBm\ Neptuno beruf*

fcn/9lücfn)ünfc^eni)auffu^rett)0llem

iEirn)i)Tenmt ba^t)jele anbete

@tri)meme^rfe^n/tt)elclx kn ^ce*mm®rofpdc^ti^en Stic*

t)m0«^ren/unl) DaßbieSaafC

miWWtdOÜ Wl ^on bcffcu Süte
unD ^(^u$ SU rühmen tt)i|Tcn : Mtiw
mm man alle Mefem fflouatcbcn

Untert^dnige glüjteDurc^ ^pmp^en
unl)Genios aufDen 6cl)aupla$ f!el(en

mitt/ dürfte un§n)oli)ev#$äu
flein fet)n«

Mt eingemifc^te intngue pifc^en:

SARMIO, bemGenio Der m^0l
an



öe(4)cncfct/ fonbcrn auc^ nunmc^ro

eronet; Unb^ifdjenßR-ANDAUNEDer

9t9mpl)eM üpreeüluffe^/ Dej]ett

©cjTabc allezeit Durc^bie @egentt)art

p.PÄ* beehret iDirb/^atnic^t^

ah^ eine 33clii|ll9ung ber jufc^auen^

bei! m\{)m\ gnbjiDctf; ©mtema^-
Icn ein ©ebic^t o^ne cttt^a^ 6itten^

(c()vige^/emerU&:glocfen gleich ij!/bie

fonber Seiger fd)ldget / unb beten ^t^

mm3öM fo bergängllc^ i|l/aBDet:^

ifelbenS^onunb^cl}att.
gK^an dectroflerimühmm fidl) eitiecöö^'öen

Cenfur,tt)nn ni({>faae0 na(l^®unr((; öecatl^en/

imOfdJitelFefmU Den httantm^ottm:
NeJupiter qvidem omnibus placec.



ciiKincfeeuk/

nomsoöe/

F

©atinncn

ffläcl)ti#

ICH, I

um

&c. &c. &c.

SEBoIfe mit einem QttinQm

BalletunbSeuerftJcrcf/

0cl)vucft im 3^^!?i^ 1702.

(Titel 311 cJncm 5«nfp'f'c, n)eIcf)C6 aus ^nla^ öer crimen tDieberkeljr öca Pr8u^ifd)en Äronungstagee In QamburQ

aufgefüi}rt mürbe.

Uljebb igen, ®tjd)ic^te bcr H)ei\iii J)cutfcf)iniifc§. ernft grenSborff, SBetlin.





uJ^u/('t^taU^rif-7:y,/vy .&>: l'^y.yS.-

/ fj',.^y> .,^,/^uJ,.^^ irP-

Sebbigen, (Sefc^ic^te ber 3;^eater X)eutf(^Ianb§. Srnft grertäborff, »erlitt.
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[pielroefcns ^eroorragenben tJlnteil gehabt, bc[onbers [cit 2ef|ing5 Über«

jicbelung na(^ bcr alten berühmten J5anbels[tabt.

Sefeanntlic^ voax es Ceffings unablä[[tge5 Semü^en, bie nationale

6(^aubül)nc oon ©runb aus neu unb [elb[tänbig ^u beleben unb ^u gestalten.

2Ba5 2e|[ing in ben erjten 3af)ren [einer literarifc^en Üätigfteit getan, roar

nur ^Vorbereitung bafür ge=

rocfen. (Erft mit [einer „Wi^

Sara Samp[on", bie 1756

Don ber ^o^[(^en ©e[en=

[d)aft in Ceip^ig aufgefül)rt

rourbc, öffnete er bem beut=

[c^en Drama unb ber beut=

[^en S(^au[pielfeun[t neue

3Bege. 3n (E{iI)off , bem erften

S<i)au[pieler jener 3^^^^"»

fanb 2e[[ing gIü&Ii(i)crtoei[c

balb eine gei[tige ^ongenia*

lität. Seibe roaren oon ber=

[clben 5Ba^rI)eitsliebc, beibe

Don bem[elben (Eifer für bie

(Einführung DoIfestümIid)er

*Ratürli(^keit unb (Einfa^=

I)cU erfüllt, ßeipäigs ton*

angebenbe 2Bi(^tigfteit in ber

3;i)eaterge[(^id)tc roar [eit

bem Üobe ber 9^euber Dor=

über; Jo^m^ui^g trat [eit 1769 bas (Erbe Ceipäigs an. —
3rDÖIf kunftbegeifterte Joamburger Bürger Ratten fid) im 3al)re 1767

3ur Segrünbung bes erften beut[^en ^ationaItt)eater5 oerbunben, bas oon

ibealen ©e[i(^t5pun?iten aus geleitet roerben [ollte. Die ^aufleutc Set)Ier,

lillemann unb Subbers [tanben bem geplanten Unternehmen als engerer

3Iusfd)ufe üor, unb [ie pa^teten bas Ifjeater, bie 'Dekorationen unb bie

©arberobe oon 5l(kermann. %l5 er[tes (Brunbprinäip bes Unternel)mens

SBebbiaen, (Sefc^i^te ber X^eatec Z>eut{(^Ianbg. ^2
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betrachteten [ic ein [tänbiges Sd)au[pielerper[onaI, b. l). bie Se^^aftigfteit

ber Üruppe.

3Im 22. 5IpriI 1767 fc^on konnte bas „Hamburger Sf^ationalt^eatcr"

mit „Olint unb Sop^ronia" Don (El)ronegk unb „bem 3^riumpl) ber Der=

gangenen Qtxi" Don £e (Branb eröffnet roerben. ©irefetor bes 3;i)eaters

roar ber S^riftftcIIer Cöroen, Sc^önemanns Sc^miegcrfo^n ; Ceffing roar

als !Red)t6kon|uIent unb Dramaturg mit einem ©el)alt oon 800 Üalern be=

rufen toorben. Das Äün[tIerper[onaI [elbft be[tanb aus: (Eh^off, ^in\e\

unb [einer 3fi^au, Borgers, Sc^melg unb ^xau, 3[Rerfd)i), 2Bittl)öft, '^xau
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Sufannc SJlccour, ßöroens ^rau. unb

einigen 5Jnfängern. ©er Spielplan

enthielt bie beften bramatifc^en (Er[c^ei=

nungen jener 3cit: Si^Iegels „Äanut

unb ^zxxmann", 2e[[ing5 „SlJlife Sara

Samp[on", Üßei^es „Wc^arb III.",

„!Romeo unb 3ulia"unb „(Ebuarb III.",

ferner bie 2u[t[piele ^olbergs, 5!JloIieres,

Deftouc^es unb OJlarioauj', bann

If)eoIogircf)e Untcrrucf)un9

(SitttiiS)ttit
btt ()eutigen

^altfd[)cn ©ctiaubü^ne,
überhaupt:

töte aud) 6er fragen:

Ob ein ®citl(icf)er, tnfonberbcit ein ttjirflic^

im ^re^igt* 'kirnte ficbenber ajlann,

o^ne ein fd)mereö ^lergeniiö ju gebeit/

bie ©cl)aubiif)nc befucijen,

fcI6|l SombDiett fd)rei&erT, aujf%en unt>

Drucf.dn (a§en,

unl> Mc (2cfjau6ü.^tie, fo iDic {ii ifjo i(T/ »er;

t^eiötgcn , uiit> alö einen iXempel t>er ^lugent»,

fliö eine Schule fcer eMcn (SmpftnDungen,

unD ter guten (Sitten , anpceifen

fbnne ?

Loftan 9)2elc()ioc ©oejett,
^flft. ju Igt. Cat^orincn, S. .tpoc^c^rro. «Kiniftaii ©cniorc,

uni) ^pf)Oi'o ba (S(i}ul(n in .^ambuig.

i^ a m b u r g,

bcp 3o()Cin Sbtiitian 33ranDt. 1770.

(Titelblatt.

Cbortotte ^ranöes a(a Jlriaöne.

55oItaire5 „Scmiramis", !Rouf[eaus

„Errungen", (Bolbonis „Cügner", 3U

benen am 28. September 1767 noc^

2e[|ings „Wmm oon Sarn^elm"

kam.

Die ©agen ber Äün[tler unb

Äünftlerinnen toaren bamals noc^

gering; fo be3og 5J&ermann mit

[einen beiben Z'öä)kxn roö^entlic^

16!laler, Sd)röber eben[oDieI, (Jfrau

!8ranbes 12 Xaler.

ßeiber [c^eiterte bas ^am=

burger Unternel)men [c^on nac^ 2

3al)ren, 1769. i}e[|ings 5Ius[pruc^

barüber i[t bekannt. QBar bamit

auc^ bie Hoffnung auf ein [te^enbes

42»



ÜBebbigen, ©efc^ic^te ber Z'^tativ Seutft^lanbä. eriift grenäborff, SevUn.





Par Permission du v^ndrable S^nat.

La Societ^ Francaise Dramatique et Lyrique
DONNERA VENDREDl i DECEMBRE 1797.

(Vingt- uni^me abonnement «uspendu. )

Une premttre Representation de U repise du

DIRECTEUR DANS LEMBARRAS,
Oper» en 2 acte« , Musiqoe d« Cimar««».

P E R S N N A G F, S;

PoUphSme - - - , - "-^K'"'-
Gellndo, mailrt iorcHstri - - M. Du.quenoy.

BrontOon, /'o.^ ... ^,^M«-^^,,.„.

J^ ^F^n.- "
".

: . - Wad. Bou.sier.

^7i,t''"' - - • ^' «»-'•

Precede de
/ 1

L'In tendant Comddicn malgre lui,

Provetb« en nn acte et en prosc.

Dutnont ,/iBflidm* - - ' M. PietJoa.

Oerville

Un Carbon de cabaret

,

Un Perruqoier
|

iln Musicien
\,

• . fl. Andrt.
ün IVIacbiniste

une HabiUeuic

Un Straffleur

Un Poüte

On cnmmenctra le Spenadt part

L'IMPATIENT,
Comedie enun Acte et en Vers, de Lantier.

.

PERSONNAGES:
Borclump - - . . - M Cala.s.

Dämon , impatient - - - M. DubreuiL

La Fleor, valet dt Dämon - . - M. Miichal,

Dorlis, Peintre - . - M. Pierson.

Flaraant - - . . M. Andri.

Julie ... - Mad. Bonnet.

Mardi D«(>. ta ben^fice de Mad. Chevalier, Une premiere Rcprfeemation des Plaisirs

CtiampStres , Divertissement pastoral , de la Cotnposition de Mr. Ckevalkr , pr^ed^ tSEuphrti-

sint, Opera en 3 Actes.

On trouve I U porte de la salle les pjrolM imprimiet des morceaux de mnslqBC an prix de

six Schillings, ainsi que les arrittles et duos d^taches gravcs; avec et Sans aecompagne-

ment; et dans le grossen Drfhbahn No. 384. On troove aiissj les nouvelles Roniac^es

de Joseph Rouget de Lislc avec acompagnement de piano ou haipe, et violon bbljge et Celle de

S. Lamparelli.

sjJIit ^o(feo6rigf?itIt(fecr SBettiUtgung
tt>it£) Srcptag Den i. ®e«nib«r 1797»

toM Ut toeteiniflten ftonüöfifd^en ©d>au|pieIet=@efeKf(taft
ium tr|ienmfll oufgcfül):!

:

©tr ^itccteiir in Sßcrlegen^tt,
©ingiptcl in 2 i2tufjügm , 5)JufiE Bon £inii>ro«a. ?öotl)«

©et 3nteni)ant Äl^Komobiant wlber frincnSSßiUcn,
@P(id)mßtl 111 einem Slufsuge. {um SInfcing

©er Ungebulbige,
.?u(irpiel in einem anfjug« wB m <3$ctfcn/ »on £«ntier.

®«c Sinfang ifl pröcife um 6 Ul)r.

^inoicrier 2f)eülcr3cttel 3ur J?erfpotrunci öe& T'Irchtora J. Z. Stlji

n, ett4t4tt btc Z^cQttc £tuM4tanb3.
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unb tDürbigcs beut[c^cs National»

t^catcr für bie (Bcgcnroart gc=

fc^tüunbcn, ber ^crfuc^ ^attc

au^cr 2e[[ing5 Joö^nburger 'Dva'

maturgic bo(^ für bic 3u{iunft

[egen5reid)c Sr^^üc^tc jur 3fol9c.

^(fecrmann führte im SJlär^

1769 bas ^erfond bes ge|(^ei=

tcrten Hamburger Unternehmens

na(^ ^flinoDer unb üon ha nadf

Sraunfc^toeig. Das ü^eater in

Hamburg aber mar eine S^itlang

oerrüaift. ^a6) 5lÄermanns 2obe

übernahm S(f)röber allein bie

©irefttion ber 51&ermann[d)en (Be[en[cf)aft (1774 bis 1780). Das §am=

burger !If)eatergebäube kam in [einen alleinigen Scfi^.

Mlle. WHt\)öU.

Vö i(l 5eutc fein ©töaufpid; mil, flnflAtf jic^ M bie OUidUit ju

nenun, tvm\ (ic «ine scredjtc föifä)mxU scQen mic^ ^6cn,

^err Änig, Sunsf« Oöimf. J^ert iml> ^rou «Knnl)arb/ J^crc

QBecby, ^err unb Jr^u JÖraun fic^ miQm, ju fpiercn, unb

öflö SSergnugett l>c§ ^utllcumJ p6rcn. ^if)tm f?c nlc^t ^i*

itim montaQc ju i^rec ^fltc5t jurucf, fo foü tm ^utlicum

Die Urfacbc il)ui SSerfa^renS Dargelegt »erben; wel^e Uin SSe«

roetö emiger JDanfBarfeit i|?, terctt mif^ bte 5Mre|Tctt unrec

<i)nen njieberOo^d oerfic^ert {)fl&m. -O^wi^urg/ ö<n aofleti Octoöer.

Sckonntmocfjung oon $• C. Sdjrööer.
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Sd)röbcr eröffnete loicber bas 3;f)cater in i5a»Tiburg unb führte u. a.

mit [einer Iruppc im 3al)re 1772 ßejfings „(Emilia ©alotti" auf. Diefc

5Iuffü^rung konnte als eine mufter^afte Ceiftung beäcid)net roerben ; er felbft

$(n ba0 ijfrc^tuiigewütbige publicum!

3f(^ ftntg meine (Jaufbrtbn im @d)ocßc meiner ^amilic au,

unb argwöhnte nic^t/ bö§ eö je rt)eatraUfcI)e Äabalen geben

fönnfe. 93ön ^^br ju 3at)r, bo ftd) meine fleincn lalrnre

ennbicfetten; joltre mir ^a^ toerebiungswürblge Q)ublicum

niel)t S3er}faa, unb id) fd)(!l6t« mid) gtitcflid).

Steine 9lube würbe auf einmal gcflört; id) warb in ein

Söflnbnig \)erwi(felt, beffen folgen mid) meine llnbefongen*

J)cit nid)t einfe^en liep. SOTein größter @d)mer5 ifl : ein fo

fd)A^baree «publicum veclafTen ju mflflTen.

Sollte ic^ ba6 ©töcf baben/ einf? ju biefem Jbeatec

jurMfebren ju bürfen: fo ^offtieb nid)t nur Q3erjeibung,

meiner Unbcfonncnbeit wegen ju ert)atten ; fonbern id>

fd)meid)le mir fogac; ein »ercbrungewürbigeö publicum

werbe mit feine ehemalige ^ulb voU^ix fd)enfen.

Jg). S. 3aime.

2(ntn)ort oon Mii?: Jö- ®- 3alme auf Me ^ekanntmodjung oon 5. C. Scfjrööer.

fpielte ben OJlarineUi, Bro&mann ben ^rinjen. 3m 5lugu[t 1774 fanb

unter Sd)röbers Direktion ber ^(kermann[d)en (Befellfdiaft bie ^Juffü^rung

Don (Boetbes „dlaöigo" unb im folgenben 3al)re oon (Boettjes „(Bö^" ftatt;

bic Ic^terc fanb aber roenig Einklang. 3m 3al)rc 1776 bradjte Sdjröber
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^c 5ijff*ec&^'Sj^c^D Don ©*rot>et
2|n> 9'l<'<tC>'<^r<4t t>ectiüamitrcf)t.

^äüt, mi)n («wen <ljliti65rger«, mrim Umm Srünnt, ^i'iiil f)t(f |p t»'n le^roat »ad

©lilrf ^ait, rai) fpel)(tn lo fcl)n. 3d mug mijni blöcigtn Biotinen nutmn ,
o""" i*

upp Ctnn ©tCanftn faam, öati ji) unSniifbaar noofl fijn (uiiikii, ml) ungmüOijt galjn lo

looicn! 3cf t)t(f jo fmlid) iiidjt nitng; icf l)tff |ci ©orrkff fo «jll, ao W aUiofaam;

ab« icf muU tiod) nid; jcern unOontbaov fi)i)n, rouU gtfin iiod) ins fo oil)l ®«1' "'^1'

men, nienn irf man roüf , Cati icf |o gefuD. 3cf ouii o<)li, biin (li'f; ""' W' "
nid) an Ätdnn«, 6t icf nii) fammcli ^t(f; rouU aber gmn mii gbrcn iJnner De Ser,

«uU ni(4 gitcn mtötier ^arln ul)t mnn Äroon otticcrcii. Ohi bünn (rf l)cd) noog

(lei)g«n, C( Wtit m» nu all, bati itf i)m bünn; ti mcer 6od) eraig ©d)ao6, ni<nn

id ad)iet bcnn CHSinl) faratn lin lorügg ftgeln fuU. 9?(; 3rf bünn Hbttr, n« «l)l<

£ü[)6 gl66ft. STiibig |i) mn nid) mil ©eroali
, fo gnl) irf roij un retafiig: Sginti

li(^ i« <i üJIi^gunll »on rai), Bau irf fo frcanereit« nid) mttr fpef)I(n niiU; Oatl magj)

Bbet Ce iJürotl ««tbregen, Ca« bj 5ranf4)en (bcn fo doof fi)n »iUi «6 idf. 3i^

f)(ff btnn Äai)fcr man f6rmaa(t, boH ^jppi fe öod) nitti ; irf fpctl)( bütfd), bau

fi^ni ft Ood) nlt^. 3tf rceet mi) <!lnfef)n to gtctn, bn« c«Mi ft nid). 3c( fpt(l)f

mil nümme ob mit je un mi)n groo, un fi fnaleri mli alltn Cüljbtrt. 2|rf bünn (o m(t

faaraeh, irf muH oo( lo eetft maaltn; bau ^tttt ctr(l mult mi)i)n ^uu8 »ull fi)ii,

ttnn (6f)n jp nai) bt Jronfdjtn gal)n. SR«! bel)l<r i8 «, jo 3al)l goat nid) l)«nn, U'ni|!

ftinn «I fo infaUen, jcm el)r ©pill bester lo (innen ao mi)i)n, un irf rolU Dod) roit)teo.

tau irf fpcl)ljn fann. 91s be unbütfd)[n <ffiinfd)(n md) in ^ambotg ratmn, ba güng

»alt ÜJluliI ümoier oon ©d)röber ; ba loecr ©d)c6b(r ümmci- ad)!« un »6c. Olli

J)«l «l: i)e JJcaniofin, ja, Bt granjofcn; laal un» nn^ bt jranjofcn joljn I Dalt

ji) Be SJraniofen 21bit irf roiU günn.-n roali fflc« günni, btnn irf ftl) bod),

Ball (o biOcgen ümmer noi) Bc I>rei)ba[)n flal)t. 91btt fp(l)ltn fann irf rotU mdj

jooBmeöt? Cffiait! reaiil! ifatilll nirfä fegg in? ?Imen roopf ji) ? (91mtn l)te( tti^ fo

t(l)l, as; «I fall gtfdjten.) Ku, fo looi ti btnn gefdjttn! Scl)i, mi) blobb ball .^rt,

ungtetn gal) irf; ober irf mud I
.' 31a, aBjüt)8 btnnl ^i* — fP'^' — n-i-d) —

Qtbec, rotnn Btnn B6rd)u[^ alle .^ofnung mq wtBbet lo prtftntttctn, etfla^rrn li-

fo will ltrii(t) fo gooB fon, un Bt Dirtffdjon be!)ol)len. 3d fSbll oon S[^c6b<r ull)

Stellingen ()6ren unb nol)f(ggn; Ba roill irf (ititn, un fjr jo'n SBtrgnkgm —
m ipito Jobarf fmbftn; Ba nill irf be ©(ürftn fi>t bull gonjt 3a|jc upp enonirt

Icggn, Bt jo fdrmaafl reut'n fdl)ll. Ilali iviU mi) frttlid) fuut falln, Ba« reati mi)

flooplooft !JIad)ien maafen ; abct raaii Bcl)i irf rooU nid) f6r jo, un toail l)eff irf nid)

all fir jo Bol)n? irftel)(en Bafit aber in Sotumft upp joont 2rftnnilid)lti(, un Bi »o't

irf am beften fpboten, rotnn Be ^ul)troaagtn» mil ©elB btparft, anfaaml; Pti('d)oonl

DU) abtc mil epteifd)tBaf)ler»; fte b61)gt bin Mreel nirfs. — Dt Silttl» loati in

Sofumfl cof man mager ull)ft(l)n , n'tnn gat nid) mstjs ©d)r6be[, jac nid) rotte

5SJlaBam ©cferbBtrfd) Baiupp (Iti^i — griSJlici roati bau Uiftfet^n, Bau fann irf

mi) Benfen. Un Bon irf nod) nümm» an mi)n(n un an m^ne Jroo i^ttn ipiü) onna^m
^eff, Ball is gereij un btnf md) Bt Dotfaat, as ji) mol gat lo glöbtn briel)|l noog

fünl. Call irf ndmlid) bang rotte, ft tunntn mi) un mi)ner 5roo nof)9raab ttn ^lalt
naa'n annim ul^ unfen Ätann« plütttn, Ball uns lole^ nirf» as be CESil)ibfaa( naiji

bleef. DJte; Bau is niii) m6l)glid), aber irf teff nod) fem 'Jitb l)ait naljioreren, reo

iK^I ft mi) rooll f6|ltn litym. Un btnn, roo ronU irf fo'n ipaar 8üi)b finntn, be
fo (i( (Tim as irf i'- mi)n Jroo? — Cllce, Ca» i« roebbtr nid) mobglld). Ocbtlppl |o

Ittbtt fbrt ecrflt, btnn roa'r ii) nid) Itrftt, un irf blitf ball Äui)fln In Äcrf
3rf l)at |0 ipoll nod) otl)l to feg'n, ober bt Älorf gtil upp Jntf)3tn; irf fd)ttB alfo

mil blbBigen .Rotten; irf roeen gttrn, abtt Irf fann nid); irf bittf gttrn, abtt Itf

ticjf nit^; irf btflatfd) mt) gttrn, abtr ball fd)irfi (irf nii^. — *Detp! Bcepl unoet;

gci^lii^ b«p, fall in mi)ntr ©ctit otrgrobtn fi)n un bli)btn, baii otrmurfl«

31 m c n ! ! ! !

!
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V<i^i^®fl)föber t)at fid) erlaubt, gecjcn uns fo eben eine ^vt 5(nffflgc tor

baö «Publicum jn bringen; obgleicfj wir nun \)öttiG \3cn ber bilfigen

X^enfungöart unb bev ©erecf)tigfeit6liebe bcö ^amburgifc^cn ^ub(ifum6

übcrjeugt ftnb, fo la^ c6 un6 nicbt auf ber cinfeitigen Slnfc^ulbigun^

bc6 ^errn(5ct)rbbereaIö^flic^t\)crgcjTene anfeben wirb,; fo ()a(ten wir cö

bod) au6 5(cf)tun3 für bicfcö ^ublifum nottjwenbi^r himit im V)orauö

ttnjuscigen, M^ beö ^errn @d)robere unregelmd^igeö, unerlaubte^

«nb ungerechtem ^erfabren gegen unö, in ben erflen Xagen, wo^I

bofumentirt/ erfc^einen fc((.

Hamburg; Un 20, October 1797.

Äf). S)mxittU mn\)at\>.

Äavolinc 5öraum

€. 3a(me»

3- ^m*
5ßerbi;.

Kntroort öer angegriffenen Sdjoufpleler auf öie ^ekanntmocfjung oon j. C. Sdjroöer.

(Boett)es „Stella", Mngcrs „3t»intnge", (Beetees „(Ervoln unb (Eloira",

S^afee[pcares „^amlet" auf [eine Büf)ne. ^BroÄmann i[t mit ber iRoIIe

bes J^öTnlet juglcid) berühmt gcroorben; auc^ in Berlin [pielte er 1778 unter

bei[pieIIo[em (Erfolge bie iRoIIe äroölfmal.
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Ci)arlotte '^Ickermann.

!)K(tvrc^tn^af undIK<ue. auf hem-i^fttnbKr^tr^^cattr pon)t({<tf.

2ioxü<\)Uvqt ^crqvUn jJorrwa<i flt{?aK:,und TafntvJlUAttrnJljalUr

Spottbilö

5ran3 ^rockmann.

3u 0[tern 1811 übernal)m 6(i)röbcr

nad) me^riä^rigcr

Unterbrc(^ung bic2ci=

tung ber Hamburger

5>ül)nc aufs neue.

(Es roar bics eine un»

günjtigc 3^1*» benn

Dflapolcon^attc^ant*

bürg bem fran^öfü

fc^en !Rei^c einoer»

leibt. Das ^erfonal

tDurbe üertrcten burd):

5er5felb unb ^van,

SopI)ie Sd)röber,

(Eo[tenobIe, Schäfer,

3acobi, Sd)toar3,

S(^raber, bie junge

Orlecfe u. [. tD.



^^ f, ^^ 0J c^i/i^. fipa ^e^J, 5) y^^, ::3J_.

l-ft S)-- ^- -jü
crP'^"

^ ' ^ - :/ (/^^ S^. ff«^z-
~-^

flD»<,.^. c^ tLLa . '2-

^utoflramm pon 53ro*monn.

Sttctkigtn, •tj<^i^tf fctr t-^eattr I)eut1c5lflnb#. Ctnp 5rtn«bcr?f . »«tun.







(Erläuterung öcs Bllöcs „Die pnfe in öer Klemme".

5Il5 im 3al)re 1791 ber Sd)auJpiclbirehtor (J. C. Schröter eine

üllmäf)lid) jid) Dermct)renbe ^bnal)me bes (Bebäc^tniffes Derfpürtc unb keine

neuen D^oUen me^r übernel)men konnte, tourbe bas Publikum unjutrieben

unb Derleibete il)m baburd) bie ©irektion5füf)rung. Da fid) kein neuer

Untcrnel)mcr fanb, Derpa(^tete Sd)röber im 3al)re 1797 bie "Direktion an

fünf ^eroorragenbe 5JiitgIieber, bie iÖerren (Eule, 2öt)rs, ßanger=

I)ans, Stegmann unb §ß^3f6l^- "Diefe Ferren rcaren jebod) Iebig=

lid) auf bie JüHung if)rer (Belbbeutel bebad)t unb |ud)tcn jonjt an allen

QEdien unb (Bnben, befonbcrs an ben (Bogen, ju fparen.

^Is am 15. 5IpriI 1801 bie <Demoi[eIIe OJ^attingaeck in ,,'Doktor

unb ypott)eker" Don Unjufriebenen im parterre ausgepfiffen tourbe, Iie&

bie empörte Direktion bie 9?ul)e[törer burd) 2f)eaterarbeiter aus bem

^auje entfernen, tooburd) roieberum ein großer Jeil bes Publikums er=

bittert rourbe. (£twa 100 junge ßeute be[d)Iofjen, an ber Direktion ^aö)^

3U nel)men. ^Is fid) am %h^nh bes 20. 5IpriI 3ur 5)or[teIIung Don

„!IRenfd)enI)a^ unb D^eue" ber 5Jorf)ang erI)ob, forberten bie im Jöaufe Der=

teilten 5Jerfc^röoi;cnen burc^ lärmenbes IRufen bas (Erfd)einen ber Direktion.

5urd)tjam unb nur jögernb erjd)ien üon htn fünf Ferren Direktoren einer

nac^ bem anberen Dor ber *Rampe, ro o jie mit einem ioagel Don

Kartoffeln unb faulen Äpfeln unb mit einer gleid)3eitig Don bem

5üt)rer ber 5Jerjd)rDorenen oerlejenen 51 n k I a g e empfangen rourbcn.

Sie jollten jofort 5lbbitte leiften.

Unfer ^ilb 5eigt bie fünf Bühnenleiter in it)rer oerstoeifeltcn ßagc,

roic jie fic^ oergebens bem tobenben Oberlängen bes aufrül)rerif(^en ^ubli«

kums 3U crroe^ren jud)en, bis fd)lieöli(^ Direktor Stegmann unter

tränen in bie Der3tDcifeIten 2Borte ,,^ b b i 1 1 e , 51 b b i 1 1 e !" ausbrid)t. —

^ber bas Publikum lie^ \id) erft berul)igen, als Steg mann hk (Ent-

|d)ulbigung : ,,!Run benn, toenn mein DereljrungstDÜrbiges

Publikum es oerlangt, ]o bitte i^ um 5Jer 3 eil) u n g !"

I)erDorftammcIte.

Das äu^crjt jcitene Aquarell, toeli^es unjcrer 2Biebergabe 3U

(Brunbe liegt, toirb f)iermit in biejer 3Irt, mit ber ausf^Iieölid)en Dar=

ftellung ber ergö^Iid)en Ssene auf bem ®ül)nenraume, 3um crften

TlaW Deröffenllid)t.

((Eine ausfül)rlid)ere Sejd)reibung biejes 2:i)eater=SkanbaIs com

3al)re 1801 finbet jid) in bem Sud)e: Dr. Gilbert ®ord)ert, ^am--

burger ^benbe, 2. Auflage. 9)ambmcq 1899, 5JerIag Don (J. Dörling.)
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^ad) 3f- 2. Sc^röbers tDenigc 3a^rc barauf erfolgtem Jobe (1816),

traten, au^er feiner ÜBitroe, feine Stiefmutter Cornelia "Dorothea ^Äermann,

als feine (Erben auf, unb als biefe 1821 ftarb, rourben bie Äinber 3JlitteiI=

^aber, roie an ber (Erbf^aft Scf)röbers überhaupt, fo auc^ insbefonbere an

ber 25erpa(i)tung bes 3;i)eatergebäube5. 5Iber f^on im '^a\)x<i 1818 roar

bas Sefte^enbe oöllig unf)altbar geroorben; bas (Bebäube im „Opern^ofe"

"HÜtb ^omburger Stabtttjeoter.

roar oiel 3U klein unb fd)Ied)t beleud)tet unb im 2Bintcr nod) f^Ie^ter er=

roärmt. Da traten gegen 1821 eine ^nga^I opferbereiter 5!3tänner J5oTn=

burgs ^ufammen unb grünbeten im folgenben '^oi)^^ einen Mtienoerein gur

(Erbauung eines neuen 2I)eaters. ©en Sd)röberfc^en (Erben roar biefe

üßenbung ber ©inge um fo überrafc^enber, als fie glaubten, ha^ ber Senat

bcn Bau eines neuen Ü^eaters ni^t geftatten bürfe. 5Iber bie ungere^t=

fertigten 5lnfprüd)e ber Sc^röberfc^en Partei fanben nirgenbs Unterftü^ung,

unb am 21. 5lpril 1825 roilligten ber Senat unb bie 18ürgerf(^aft ^am--

burgs ein, ha^ auf bem fogenannten ,,ÄaIkf)of" am ©ammtore ein neues

Ü^eater erbaut toürbe. %m 30. Wäx% 1826 roarb mit bem Sau biefes

neuen Ü^eaters begonnen, rDät)renb bas alte, baufällig getoorbene Il^eater-

gebäube am 11. ^pril 1827 mit allem ^ncentar für 60000 (Bulben an bie

Sd)aufpieIbireIitoren 5- ß- S(i)mibt unb 3- -Ößräfelb üerfeauft rourbe.



rx-^^tt lyT^t^ ^y**«»^>*^6 »^ OTT»» i^yt^cf'-yei^£*,j m,^^^ ^«^».w .

autoflramm oon crieönd) Cuörolg Sdjroöer imö 3fftonö.

asebbigf«, ®t^4ii*te bcr «^eoltr £ie«M:^Ionb6. «'«P gten«b»tff, »erUn,
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$. C. Sdjmlbt.

'Das alte (Bebäube tüurbc

bann 3U aJlitteItoof)nungen um-

gebaut. 3n biejem 3u[tanbe ^at

es pc^, äu^erli^ no^ gan3 ä^nli(^

roic 3u ßc[[ings 3^^^^ erhalten,

bis CS na^ bem beutfc^^franjö*

[ij^en Kriege neuen 6trafeen=

anlagen gum Opfer fiel, ^aä)

ben ^Plänen Äarl (^riebri(^ Sc^in=

kels rourbe bas neue !Il)eater

bann üon bem ^amhnxQtx 5Irc^i=

tckten ^arl Cubtoig ÜBimmel

gebaut, ©as aus Sa&fteinen

aufgeführte ©ebäube toar 196

5ufe tief unb 135 (Jufe breit;

bic Sü^ne voat 70 3rub t^^f»

ebenfo f)0(i) unb 88 ^ufe breit, ©er Sufc^auerraum fafete gegen 2800

<Per|onen, u)ä!)renb im alten I^eatcr nur 1250 <piä^e geroefen toaren.

(Eröffnet rourbe bas neue 3:i)eater am Dammt^or am 3. 5Jlai 1827 mit

ÜBebers 3ubeIouüerture, einem f^eni^

fc^en ^rolog oon ^rä^el unb (Boet^es

„ (Egmont " . 5. C S^mibt unb (E. Cebrun

führten oon 1827-1837 bie ©irefetion.

Hamburg ^ä^Ite bamals o^ne bie ^ox--

ftäbte 110000 (Eina)ol)ner. anterefjant

i[t, ha^ ber ©ircfetor 5- 2. S^mibt

ni(^t errötete, Äarl 'JJlaxia oon 2Beber,

ber für feine „(Eurpant^e" 40 ^xk--

brid)sbor geforbert ^atte, nur 30 an«

Subieten, tro^bem ber „5i^eifd)ü^" bem

Hamburger 2I)eater [d)on 3:aufenbe

bamals eingetragen I)atte. ÜBeber roar

3oij. 5r. sdjink. DorneI)m genug, folc^en Sc^a(^er abgu»
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Carl "^ug. Cebrun.

Sd)mibt=2ebrun vorzugsweise ber

Oper i^rc Pflege. 60 birigiertc am

18. September 1834 Spontini [elb[t

[eine „33e[talin".

Seit bem 3al)re 1829 [cf)on

gehörten (Emil Dcorient nebft [einer

3rrau Doris, geb. BöI)Ier, bem ^am--

burger Stabtt^eater an. Sie bc=

sogen Don 1829—1831 iäf)rlid)

2000 5omburger Xaler; barauf

liebelten |ie nac^ ©resben über.

Unter ben S(^au[pielerinnen, tDeId)e

1827—1837 Derpfli(i)tet tourben,

toar (E^riftine (Eng^aus, bie [pätere

©attin bes Dii^ters 3rriebri^ Jo^^^el,

bie bebeutenbjte; bamhen gab So=

p^ie Sc^röbcr I)äufig ©aftroUen.

Iel)nen. Dagegen erl)ielt ^xan QBalter,

roelc^e nur bie (Eurt)ant^e fang, im

3a^re 1831 iätjrlid) 3600 laier ©e=

I)alt, mef)rmonatIi^en Urlaub unb ein

mit 2400 ©ulben garantiertes ^Benefig.

5Jon lebenben !lrauerfpielbi(f)tern, beren

ÜBerfee rüäf)renb ber Direktion S(i)mibt=

Cebrun 58erüÄjid)tigung fanben, toaren

(Boet^e, (Brillparäer, 3mmermann unb

Joalm bie üorne^mften; i^nen reit)ten

[ic^ Oel)I[d)Iäger, 5^aupac^, Jooltei, bie

Bird)=*Pfeiffer u. j. rr». an. !Berbien[t

ertoarb fid) Sc^mibt mit ber (Einbür=

gerung ber ÜBerfee bes ö[terrei(^i[d)en

Dieters ^ci^^inoTi^ Ü^aimunb in 5am=

bürg
; fonft toibmete bie Direktion

Cfjriftine Ängljaus.
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^m 30. 3amax 1831 trat [ic in bcr litel^

rolle Don (Brillparsers „S[Rebea" auf.

am 3a^re 1836 trat als Ceiter

bes ioöTnburgcr Stabtt^eatcrs an Cebruns

Stelle 3uliu5 5)lü^Iing. Die ©irehtion

Sd)mibt = !müI)Iing (1837—1841) füf)rte

Stücfee von ©u^ftoro unb Hebbel auf

unb lub bie be[ten Äünftler 3u ©aftrollen

ein. ^m 3. OJlat 1841 [tarb 5. 2. 6d)mibt,

ber Ic^te 5Jlei[ter ber „alten Schule",

rDeI(^er einen ^la^ nad) [einem Ce^rer

S^röber unb neben [einem Jteunbe 3fflanb

Derbient. 2In bie Stelle Sc^mibts, „bes

legten Strahles ber Sc^röber[^cn Äun[t=

[onne", trat Julius (Eornet. ©ie 9[Rü^Iing=

(Eornet[c^e ©irefetion be3eid)net ben Si^ieber»

gang bes Hamburger Stabtt^caters; 5JlüI);

Julius Cornet.

ling ^at inbes bas Q5erbien[t, eine

Be[[crung ber J^onorare bramati[(^er

Sd)rift[tener 3uer[t burd)gefül)rt 3U

^aben, roorauf im 3a^»^ß 1844 anö)

bie <5ofbü^nen oon Serlin unb

!Iöien Tantieme - Ü^eglements ocr;

öffentli(i)tcn.

3BäI)renb unb na(^ bem großen

Sranbe oon Hamburg (5. bis 8. Ttai

1842), loelc^er ben üierten üeil ber

Stabt in5l[d)e legte, [c^Io^ bas Zl)taiev

[eine Pforten bis gum 18. 3Jlai.
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3cnnp Cinö.

Sat[on bic Ccitung bes ioamburger

Stabttf)cater5 (1847—48). Sai[on

fül)rtc 3uer[t auf ben I^eatcrjetteln

bie Se5cid)nung „'(^rau" unb „5i^äu=

lein" [tatt ,,5)labame" unb „Wabc=

moijclle" ein. %\s Dramaturgen ht--

ricf er !Hobert ^ru^. Diejer [c^ieb

aberbalb icicber aus [einer Stellung.

3Son 1848-1849 leitete Direktor

5Burba bas Stabttl)eater; um beffere

materielle (Erfolge gu erzielen, Der=

banb er jic^ mit bem Direktor bes

3;[)aliatf)eater5 (E. S. ^Jlaurice. Das

ioamburger Stabttl)eater oerlor ha--

mit [eine Selbftänbigkeit unb rourbe

mit bem 2:^aliatl)eater Dereinigt.

3n ben 3a^ren 1845 unb

1846 birigierten Joeini^id) 2Jlar|(^ner,

5lIbert2or^ing unb ^onrabinÄreu^er

eigene üßerke im ^amhnxqtx Stabt»

t^eater ; nad)bem bereits !Ri(^arb

2Bagner [einen „5^ien3i" [elb[t ge=

leitet ^ttc.

Unterbe[[en roar bereits im

3a^re 1843 in JÖ^t^^urg bas neue

3;i)aliat^eater unter bem Direktor

Charles Sc^mar^enberger, genannt

ÜJlauricc, eröffnet iDorben; unter

biefer Äonkurrenj I)atte bas 6tabt=

t^eater empfinblic^ ^u leiben.

3m 3a{)re 1847 trat bal)er

bie Direktion !ülü^Iing=(rornet gurück,

an il)rer Stelle übernal)m 3. S.

3. TS. 33üifon als Pjamlet.
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^?^c:r:s5*^^^ *S4

IViBtcx A SSatt.

*^?^<4j^^ 7t^^u^.

)3erföl)nun9 oon Äirdje unö »üljne, öorgefteUt auf einem X)erljerrlid)ung&bilöe für ^cnnp Cinö.

aaSebbiflen, ©efdiic^te ber Zi)eativ Deutfc^laitbä. ©rnft grenäborff, SJcrliit.
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heraus. 3m 3a^rc 1854 konnten

bic Direktoren i^ren !ßerpfli(^tungen

nic^t me^r nad)?iommen; 9[Raurice

übemal)m toieber allein bas 2;^alia=

tl)eater.

Die 3al)re 1854-1855 bc=

beuten für bas Jo^^nburger 6tabt=

t^eater ein Interregnum; 1855rDurbc

bas ^aus an ben !Reeber Slomann

oerkauft, bie ^ktiengefellfc^aft löfte

|id) auf. am 3al)re 1856 pachtete

C. %. Sad)[e bas Ü^eater, aber fein

Unternehmen brad) ^ufammen. 55on

1858-1861 folgte nun bic Direk=

tion 51. (E. 2BoIll)cims. (Emil Dc=

Orient, Sogumil Datoifon gaftierten.

51ber au(^ 2BoII^eim erlitt finanäicll

Das S(i)aufpieIerperfonaI I)atte nun

balb auf ber ^ül)ne ,,am Damm=

t^or", balb am „^ferbemarkte" gu

fpicien.

Die3eit ber Dereinigten 2I)eater

bauerte üon 1849—1854. 3m 3al)re

1852 rourbe, um bem S^aufpiele

neue 5ln5iel)ungskraft 3U geben,

5[Rarie Seebad) Derpflid)tet. !ßon

ben bramatifc^en ^lutoren in biefer

3eit I)atte Q:i)arIotte Sird)=^feiffer

aud) in Hamburg ben größten (Er=

folg; i^re 6tüdic sogen bie 5Qni=

burger mit magncti[^er (Beroalt ins

Ü^eater. Xropem kamen bie Bül)ncn

aus i^rer finanziellen 51ot ni(^t

2o\)anna IDogner.
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Sci)itfbru(^ ; er [(^lofe roä^renb

ber Sommermonate 1861 bas

6tabttl)eater. (Er üeröffentn(f)te

einc^Iugfc^rift, „Das Joömburger

Stabtt^eater, ein ÜBort an 5am=

burger Bürger", in ber er bar»

3ulcgcn [u(^te, ha^ o^nc Sub=

Dcntion kein 2^eater befielen

Rönne. (Er roies nad), bafe ha^

8tadt>Theater.
$futf, Sirtötag, Öen 8. gioBcmbfr 1859.

(Sri fröiiA nltvAMtm $dttf(.)

3w(itf S^Dtßrllttng in itt '»Oiiilttwedit.

i)3ut)Cl--Dui)crturc,Don®.mi)Dn2Bf{i(r.

2) ©(^jücr'ö Prolog ^u „SBaüfnftcfn'ß Cügfr",

3j ©ro^c DuDcrturc ju „SBoOcnftrinö Cügrr",

unifr UffdUtqfr «KittDrrfurg bt: brc( *Dtufif4ü,( in löU hit^tn ©ürnifon

4) äSallrn^etii'g Säger.
Solbatmfpiff i '^(Drid) Dfln <sitiil((r.

Geolog,

Wrarfln* ...

SoifonrnroOf loaif, flnanftirt oon ort SaUrtmffftfmiii JwiL ßi

1) I«iu in UtaTfrtnlriimn, .

Z) aiflrunnfliiij, t
^af^dütn

5) »eft
non Tb'Oior (»iojmonti, «((rodiin oon KniuL 95»iniit«nip.

roju; »ilbrt Qu6 «rfiiUfrö gtiffl,
utiKf UJittthfunfJ Bt^ qtfanwnltn ^frfuiwI'J. Qnonciirl 09n y 'i}lat, unB Kj. ®o(auinii

BlufiF tom Äoptümiitut (ffdibom.

<»ti1|tf«l9' B« SilBrt: I) Xlt Boriffung 6ti 5täubl In ttr torlKfdiulj. 2) tUTnil-
itM 3iud)r 3) Tu 2l4irtj Tdumtfi. 4) Xi( 2i4ict.,^(unti(. 5) tut Titml
IiB. 6) Tu IlJjiirt C.rbMtftdOi. (Stei'S »a» im 70 Drrimm »or^idtlli

6) Saö 8ie6 oon fcec ©lorfc,
von Sifiillrt. 3ui Sacfltlliinn fwi^nidittt uii& in 3(nu gtff^ «on Xft. ®a|minn.)

t9tutif oon Sin&pQtDtnct.

e I t I • • in :

^rr IRnfla ^ JltHrmr
2>it Rältmim. ^«u tteüirL

XW «UgdtCt ^fT e^inMrtp.

-W'»" ''t:^:'^
tltitMU. Siiul. «iiit.^i.

üthtUht SilttT iaifl, cmia^ mm t %\ni imt It. Olfigiiin.

t) I<r jtrttsiBiä. 2) TIt Stunrtnind 3) t* ®(tnllRt 4) Eii «mclKT»«.

5) En 3tit6t.

l>f ffnii(d)rn(^nn4Qinq Drqfn »nBrn &If3toif4niiK]uffli noöei tänfln al4 gn»öbili4 b«ufTlL

(SniWI«« »»> fr« e«TA« toben hun dhftaU obnt 9[Unalira( Imi WUnstiil

)

«TT
•itff tl»n • t!«i«iin a VT se«!

an VU| ! Cciinu I Ut S Cd
««tum I 9L 4

€flfff'0(ffminB 6 Übt.

1. t»Blt^(al(l Ontin Unf) I

«f 4t*a

iteioe Sorftellung.

13- -
.Karikatur auf (Suttjerp.

mals iäl)rli(^ an barem (Belbc bic Sül)nen

3U 5IItcnburg 4200 laier, ^Berlin 150000

3;aler, Sraun[d)roeig 40000 üalcr, Darm^

[tabt 100000 (Bulben, ©effau 30000

lalcr, ©resben 80000 üaler, ^annooer

73000 laier, Äarl5rut)c 120000 (Bulben,

gjlünc^cn 157000 (Bulben, Stuttgart

125000 ©ulbcn, Biesbaben 80000 ©ulben

u. [. r». belogen. Das roaren in ber üat

gro^e unb [pred)enbe Summen, bic [i(f)

nun in ber ©egentoart nod) bebeutenb

oerme^rt I)aben! J^cutc belaufen \\ö) in

ber lat bic Suboentioncn ber Z^eatev

©eutj^Ianbs auf 5JliIIiarben iäl)rli(^; ob

bic !Ke[uItatc ber ä[t^eti|c^cn öolfesbilbung

Sieb b igen, @i\d)id)te ber X^eater Seutf^Ianbä. 48
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fj ro (.r ilt (Ö ttf6^b urb^ub i^naFi

^alivina Srck.

itopfleifte einer ZDeihjnactjt&grQfulotion aus 5em

3o')re J830 mit einer Dignette bes Stabttljeaterß

in P^ambürg.

bei ben burd)[(^nittli(^en Äunftlei=

[tungen unfcrcr Zaqe bement[prc-

^enb jinb, i[t eine 't^raqi, bic ^ier

nid)t erörtert roerben kann. Sicher

ober i[t, ha^ eine (Bejunbung ber

finonäiellen 33er^ältni|je un[ercr

2;i)eater nur bann eintreten feann,

loenn bie oft unerhört ^oI)en (Bogen

ber barfteüenben Äünftler, bie il)rer=

[eits roieber leiber üielfad) gejroun^

gen roerben, in bem Cujus i^rer

(Barberoben übertriebene Soften 3U

mad)en, roieber auf ein mittleres

3[Jlafe ^erabgeje^t merben. 2Bas

erl)nlt ober erhielt gegen bic (Bage

eines barjtellenben Äünftlers, beffen

Äunft ho&i immerl)in nur rcpro=
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STADT . THEATER.
J^foff, ijTfkag, bfn 20, OTarj 1863.

(176. Corfitllung hn 'ftbonnnnrm.)

3ur 3lnd)feifr bcö 18. Wlävi
.Inf iiHfil*«! Srjibrrn

1) Ärifocrifdie 3uljrI-3DiH)f rturf, uon ßiiitipoinrmr.

2) (^rfl-^^rolog mit Irbritbrii iSilbrrn,
fltbiÄlrl unK ononflirl tm Ib (^fl^nionii. flr|pn)±rn oon Q'^öul. i^robn.

'Ktibtfolac tu 'JJilbii

k. Trllriijii>rii*s Kliixnv. b bolit Tür KIsrn.
c rViii'li der l-'altucilurllM' drr l.rKloii.

d .4in nrllinniliUMliriMl. i^ Uir »IrKrrlriK' llnninioola.

3) Ouucrturf jiir CprV „Ärll", üoii SJoffim.

4) ^tv Zdiwur III ^ ii 1

1

i.

(Jntni «II, )wnic (Ml'it ou« „ailbtln IiU", nn Sdiiliii )

S«~i 6i"ll4«.t.« 1

In, f \^ DrniHtn
r. I l#t. aui
(iVItmil «« an ^1. 9iKt

Un 1*. i:,t>
/*. «•I*

^ Jl..
OjiHn

bulitbcr 5Irt i[t, bcr bramatifc^e Dieter?! — 5Bir bcnfecn nid)! an bic

Sc^aufpiclfabrikantcn, [onbcrn an einen Cejfing, ÄIei[t, ioebbel, ßubtoig! ÜBas

crl)ielten jie ? ! — 'Der Dieter i[t leiber ^äufig gegenüber bem 6^au[picler

l)eute nur — bic Staffage. Das ift tieftraurig . . .

<Bon 1862-1866 lag bie ©irck^

tion bcs Joömburger Stabttl)eater5 in

ben JQÖnben S. % ^^xmanns. ©ie

Stabt 3äf)Ite im ^a^re 1867 bereits

160000 (EintDO^ner of)nc bic 3Sor=

ftäbte unb bas ßanbgebict. ^ermann

begegnete großen Sc^roierigfeeiten, als

er an bic Spi^e bes f^roanftcnben

Untcmct)mens trat. Mer (Blaube an

bic Ccbcnsfä^iglicit bes Jo^mburgcr

Stabtt^eatcrs roar gef(f)rDunben. 5Ibcr

©ircfetor ^ermann lenkte glüdfilic^ bas

^ra^rjeug bur^ flippen unb Stürme.

%m 7. Oktober 1862 vooljwU ©ounob,

bcr ^omponift bcs „3fau[t"» ^^^ ^"f=

fü^rung biefer Oper pcrfönli^ bei,

unb im 3a^rc 1863 trat (Emft ^ofjart

für ein 3a^r als C^arakterfpielcr in

ben Q3erbanb bcs Stabtt^eaters ein.

(Emil ©eorient fpicitc am 30. 5IpriI 1 863

inCalberons „©asßeben einJIraum",

unb Jo^^^^önn 9^inbx[6)5 trat 1864

in ajlüllncrs S(^i&falstragöbie „©ie

Gdjulb" auf. !He(^t erfreulich toar

5) ©in gelbloflfr l)rr OanffiuiTttm Cfflion.

6) ©er

lim 1 •i"h™Mll »n t,,<

^„ ) 9itiDtiii w) eiai^

I II.I.I4

Sag ^et ©rlöfnng,
» t I c

t^ev 31. fSHai 1814.
@<t0B|wl m mcm «ifjagi. na Jp. »uba. edmiAi

Oon riDn Wolt tugiDiUi um 7o;t Ot« ein|ii;l in Jlnbüuban {«irbiira |

V • 1 I • • < m
Ol. ilm »ll..n »1. SiM

I;::

UtaiflfBT: £>m <9ernir.

«I • l« Gf

mit iS(bU0>2:«aicau,
2b. @il(aunii. «ifprodin mn graat {(cpbit.

Dil wroiJtiM Busflaltnng t<t ©ilbff DD» fett inu Diroiahou IDI liQIrD Clillfc: ,T*T fwJcB mtl
«m oIKd a«ft4D||-, i|l KD {yiTO 8ill< «»gctitl.jl.

th. TO»ril «il ti. eulmi. Bii« »D i™ löH. Vlff,l,c,»t., 2 ,1.,|..il„„.'.P.t.,(lon. <ul«Hlta
»ci Itnii'djiii Qiiiii(^lii.4 \Bt^ia iwiNit In S»'t*tl«lt fIBJl lingn roll gtmrbnliit CMfn

In 'Pnili)» iii. icbola fi miprodiin. »p tn g aUi für 4 SdiiU. )u bobra.

(

(

iKJbillfle und fre it (julrcc'^ bübcn lirulr überall trinT C^ülti^rilL)

Xk 3tini)anMiiiinrii nnbni Dutdi

qiOidircr Bc

griinin .<niil*iD Suilinnn onmOiulil.

la. ..» T.'a.ii f VI 8 ««IB. i)rrim R.ng
«l.ntiiin 'IUI IS ivnnii 1 Ul *e»il

ttmmi 1 «L «.Ol

I m ne»

ni acm.

gniTtrcffnuan 6 Übt, giifonfl 64 Ubr.
r. 21 _WJ,j_ ia_«allS;rt.»„, ^,. (.„.^Cll l»r„|„, „.„„„ „ ,„

l< mmUt btiltm Wtirmitttfnti Jtn*
'

, Ir.'iiiitl u & s.f|B«r., I.« Snth, »m
... ».IUI..-«. V. n.ii'x.

SiUd'SkifiHif owi 10—] UU

bas Opernrepertoir Don 1862—1866.

©cfirec 5Irtöt, Ü^ercfe lictjcns, <paulinc Cucca u. a. gaftierten, unb 1865

rourbe ©uftao ©uns engagiert, einer bcr gebiegenften 9Jlo3art[ängcr.

3m 3a^rc 1866 übernahm 3. (E. iRei(^arbt bic Ceitung bes Stabt=

tl)eatcrs. (Es fiel unter i^m einer moralif^cn 2Jcr|umpfung an^cim, gu
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einer 3^^^ ^^ gerabe ^un=

bert ^aljx^ [cit bcr (Eröffnung

bes „ytat\ona.\tt}tatex5" unter

6ci)Icr ocrftrt^en roaren, 100

5a^re [citbcm Ccffing als

Dramaturg in ^^^nburg ge«

roirftt. 5ln bem Säfeulartage

(22. 5IpriI 1867) lourben

53erbis „!RigoIetto" unb 5.

D. Suppds „©ie ]6)'öm (Ba=

Iatl)ee" gegeben! 3n ber

gan3cn 3cit, ido 3- 0^- 5^ci=

(i)arbt bie ©irefttion führte,

i[t ni^ts Semerfeensroertes

aus ber 6e[(^i(^tc bes 6tabt=

t^eaters guüer^eic^nen, au^er

brei ©aftrollen oon Charlotte

^^

3. Q. Stböfer.

2BoIter, 3!Jlarie 3liemann=6eeba^ unb

^lara 3iß9tßi^- Mnftlerifc^ roar bie

Direktion !Rei(^arbt üon 2lnfang an

bankrott, [ie rourbe es auc^ finan3iell

an i^rem Gc^Iufje, unb groar mit me^r

als 40000 Malern.

35on 1869-1871 übernahm OJl.

(Ernft bie ßeitung bes Jo^i^burger

Gtabtt^eaters. 5Son irgenbroelc^en, für

bie Äunft erfprie^lic^en (Hrgebnifjen

toar au^ unter i^m ni^ts gu finben;

bas ©rama blieb bas 6ticfkinb. Gc^on
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om 22. Tläx^ 1871 |d)Iofe bas ^ambmqax Stabttl)eater [eine Pforten.

Q3om 1. September 1871—1873 nal)m S. ^. Jo^ririann 3um äroeiten 5Jlale

bic "DireMion in bie J^änbe. '^aö) ber jahrelangen D[RifetDirt[c^aft I)atten bie

<5amburger gar kein 3ntere||e mc^r an bem 2I)eater am ©ammt^or.

Dennoch fallen in bieje ^e\t bie 5lnfängc einer 5lktienunternel)mung bel)ufs

(Errid)tung eines neuen 2^eaters ouf bem Sleumarfete. ©irektor ^ermann

töanbte [i^ an bie begüterten 3;i)eaterfreunbe Hamburgs. (Ein Komitee

bilbete jid) balb, um

ber5Bül)ne beijufte^en,

unb aus biefer tat=

kräftigen ^ilf« ^"t-

roicJicIte fi^ eine neue,

|d)öne3utiunft für bas

3fn[titut. ^ermann ge=

roann bas^erfonalbes

königlichen 2:i)eaters

in ^annooer ju regel=

mä^ig rDieberheI)ren=

ben (Be[amtga[t|pielen,

eben jo bie 6^au[pieler

bes i5oftI)eaters in Sd)U)erin. !ßon ^amovex kamen Äarl Sontag, Ü^ofa

^refeburg unb ^ran^iska (Ellmenreid). Diefe, 1849 in 6d)U3erin geboren,

gefiel oortrefflid) als junger (BoetI)e, Sontag als Äönigsleutnant. ^m ganäen

i[t bie 3rDeite Direhtions^eit 58. %. Hermanns eine crfreulid)e, er mar ber

relatiü befte Direktor, hen ioamburg feit 3a^ren loieber gehabt I)atte.

3enes Komitee, n)el(f)es hen Suboentionsfonbs für S. % J^ermann

3ufammengebrad)t l)atte, be[d)loö nun auc^, für J^amburg ein gutes, ber

ÜBürbe ber Stabt ent[pre(f)enbes Idealer neu 3u [Raffen. 3m 3a^re 1872

erliefen bie Äomiteemitglieber einen 2lufruf, ber bekannt gab : man loerbe

3ur (Errei(I)ung il)res ßieles einer Summe Don 485000 (Bulben bebürfen,

bas |ieb3el)n 3al)re lang im !R. OJl. Sloman[(f)cn Sefi^e geroefene ^aus

[ei für 285000 ©ulben ^u errocrben. Sein Umbau unb bie S^euausftattung

roürben 200000 OJlark erforbern. (Eine mtienge[ell[ct)aft bilbete [id) barauf^in

t)Q6 je^ige StabUljtatir in J^omburg.
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(§tadt-Tlieater.
(XirccnDii. B. Pollini.)

SRpntog, ^cn 21. September 1874.
5 31bcnntm(nt6'!StciicDun9

?tuftrctcu öcö itöniglid) 3?airijcJ)cn

Sammerfänflcrß §n^.Franz ^X^acbbanr
iinö öev Sängerin gräul. von Bretfeld.

Ötofee tomanhic^c Oper in bvci Stufjügen 8on SHicftatb SBagna,

(3n ©ctne jelrfl »om Obttttäifliut |iettn TO- ©itlofä.)

(©iriä<nt |)ert teapiQmeiftfr ©aar.)

(Wt DcDftänbij ntutn S<ccialionen, (Xoftümcn uab SRiquiiUfn)

^ctfoiicii

;

$einri(^ bcv SBogler, bcutfdict Jföniä . . . . §r. ftDgel

Sotjetigvin §t. Staitj Jiadjbam;

gifo unii Stübant gil. Don Strtfcü.

^cvjog ©ottfvicb, i^v Stuber *
.

*

Jvicbric^ Duu lelramuitb, brabQiiti(ci)ct ©raf .§r. iReidimonn

Oitrub. feine ©cma^lin Sri. S8ot&

3)et ^ecrtufc: bc-S STilnig» $r. Sdimib
iStl. fiapä

e^e«nabenbere.,a Ti.^"'''
l3rl. Stcinroerbet

®äd)iif(^e unb t^ütingifche (ärafcn unb (Jble (fibelfraucn.

6be(fnafacn, TOäimet, Svoucn. Snei:^tc.

anttoerpen Crfte ^äl\tc bca jcljiilcn 3al)vl)unbcrt^.

^mmtliit' ntüta (^oflüme na^ 'Angabe unb untfr Bfitunq befi (9jrbetobf«

Jafprtlor« ^«tii ßarl gbrtiuJ unb b(r Obti'SiibdobiLie grau <a(tng tl

Saffm unb 3iüftua||t'0'{imrtäitbt con ii iSlant in ^jiiS, (9öi|i]) unb
@<igeib(r ia Setiin unb Su^lti in SreSbrn.

S)(c neurn ^fcoraltonrn : 9ct I : "fln ^cr ^cbrl^«/ Set J ^urgbof/
act 3: eifa'« 99rau(g(ma<b, au9 btm Qitliit biS &mn SüK tiiiri)(c

in (Coburg.

Dn 3<°il4(natll • Soibcng, Icoit bi> gtüni !D(m(inblun39}aTbine finb eon
S)4rorättonfintalrt ^nm (ätuncc angefertigt.

9ii4tig( Ttrltiid|(t ünb »ur on bcu Raflcii unb Stangen )n bltmu

greift bcr 9läe< : <9r0^< «Prtifr : I. Kang. 'Patquel unb ^arguellog

ejj. 5. (fi
J».

6.) -2, Dtaqg.'Dlitlelloge 3it 4^. (S 21 :l. aO.) 2. Santi.S«i-

tfliJoge 2J.8J. (!R|.S.) 3.SRang-amrbilb<aler2J(.4/J VXIi2. 70.) 3. Sang-

©eitenloie U 12,«. (iX K '2. 10) 91ummerirte« Parletie 2Jl 8>/. (!R # 3)
?)jtle[ie IjK 4a. (iR.|i 1. 50) OaQerie iO/J. (7ä\)

llebee bic befteDlen Sidelt, nifl(i< brl II U^t iOocmillagS niijl abgr^otl finb

toirb anbetmettig ccttügl.

<Sofre:Oeffnuna 6 Ul)r. 3(nfan(( V Ufft.

SVneiag. ben 2'2. &>ptembit. lü. abonnemenlS'ÜotfteDung.i

S>tatia Stuart, äuiuilfiel in 5 0ufjüi<n, ton S con @4iScr.

im 3a^re 1873. "Diele Raufte bas alte 3;i)eatergebäube für 390000 ^Jlark.

©a bas ^Iktienkapital julc^t bie §ö^e üon 798000 5Jlark erreidjt I)atte,

fo konnte ber roürbige Umbau bes Ü^eaters erfolgen, ©er ^rd)itekt 5Jlartin

Malier fül)rtc if)n in ben 3al)ren 1873 bis 1874 aus; er feoftete 570000

^axk. ©ie Sibliot^ek, ©arberobe, Dekorationen unb 5^equifiten tourben

ergänät unb erneuert, unb balb fanb bas neuerftanbene ©ebäube allfeitig

regen Beifall. Sc^ön ift in ber lat bie grofee (Eingangshalle mit i^ren an

beiben Seiten angebrachten breiten Freitreppen. 5Iud) bie untere (Eingangs^

l)a\h, üon ber bie ßugänge nad) bem ^arkett unb befjen ßogen fül)ren,

ift mit il)ren Säulengängen bejonbers bea(i)tensu)ert. ©er d)arakteri[tifc^e

i5aupt[d)muck bes 3u[c^auerraumes,

bie freiliegenben Cogen, S(^inkels

geniale 3bee, blieb unoeränbert.

!ßom 1. September 1874 ah

rourbe bas umgebaute unb renoüierte

Stabtt^eater gu Hamburg an 5Bern=

^arb ^oI)I, genannt pollini, geboren

am 12. ©ejember 1836 3U Äöln,

auf 10 ^a})ve gegen eine iäl)rli^e

Summe oon 12000 Xalern Der-

pad)tet. (Er hinterlegte ferner eine

Kaution Don gleid)er 5öl)e unb Der=

pflid)tete jid), 2V2V0 ber Brutto^

einnähme als Tantieme an bie

^ktiengefellfc^aft 3U 3al)len. 3Bajfer,

(Bas, 5 Millionen Äubikfufe jä^rlic^,

lieferte bie Stabt, oI)ne Steuer ober

^Ibgaben 3U bean[prud)en. (Ein

neues Mnftlerperfonal rourbe 3U=

fammengejtellt, unb bas umgebaute

Sc^au[piell)aus rourbe am 16. Sep=

tember 1874 mit !Ricf)arb ÜBagners

,,2ot)engrln" eröffnet, bem Gebers



676

3ubeIouDerturc unb ein ^rolog üon Dr. !Rub. 2ön)en[tem Dorausging. ©er

erneute 5Iuf[d)rDung bes Hamburger Stabttl)eater5 kam fe!)r bolb ben Äün[tlern

gugute. 5- ^- 6d)röber ^atte [eine S^aufpieler nic^t I)ö^er als mit 900 Xalern

jä^rlid) befolbet. ^ollini 3al)Ite [einer ^rimabonna im ^al)X^ 1874 [d)on

6000 laier für 8 OJlonate. ©er er[tc lenor erhielt 1500 laier monatlid).

Sflatürlic^ rourbe biefe (Er^öl)ung ber ©agen bem ^Publikum aufgebürbet;

bie ^rei[e ber ^lö^e mußten erl)öf)t

roerben, unb baburc^ rourben ganjc

S(^icf)ten ber BeDÖIkerung oom Se«

[uc^e bes Ü^eaters ausge[c^Io[[en.

©Ieid)rDO^I roar bie !XeiInaI)me bes

Publikums für bas 3n[titut gro&,

[o ha^ Direktor ^ollini im er[ten

3a^re lebiglic^ aus 5Ibonnements=

unb 2;ages3aI)Iungen 5rx)i[c^en 8= unb

900000 ÜJlark ergielte. G6)XDex\i&)

i[t in 'Deut[d)Ianb eine ^roeitc Stabt

Dorf)anben, beren Publikum ber

Sü^ne [o ungeheure Summen gu»

roanbtc, roie ^a^nburg. ©ie ©e[amt=

einnahmen, n)eld)e ^ollini, tüäl)renb

ber er[ten oier 3al)re erjielte, beliefen

[id) auf 3487 923 OJlark. 'Die[en

(Erfolg oerbankte bas 3n[titut Iebigli(^ [einer eigenen Äraft. ^Illein bei

ben großen ^lusgaben für (Bagen unb 58enefi3e, bie allein me^r als groei

©rittet ber brei unb eine ^albe 5[RiIIion t)er[(f)Iangen, blieb ber tat[äd)Ii(^e

©etoinn für ben ©irektor nur ein geringer, toenn bie bramatif^en 5Iutoren

unb Äomponi[ten and) mit immerl)in bürftigen Summen abgefunben tourben.

©a iDurben im 3öl)te 1875 [eitens ber Stabt bem 2:i)eater jä^rlic^

3 SJlillionen Äubikfufe ©as unb eine Suboention betoilligt.

2lm 3. SJlai 1877 rourbc bas 50iäl)rige Jubiläum bes (Bebäubes mit

5Iuffül)rung üon (BoetI)es „(Egmont", bem \\6) ein (Epilog oon Dr. 9^ub.

2örDen[tein unb ein Üableau an[d)Ioö, fe[tlic^ begangen. Qm (Erinnerung

Cleonore oon 53retfcH».



Jrjeinrtd) Sötel.

2Bebbiflen, ©efc^ic^te ber «Realer 5&eutjc^lanb3. (Srnfl greitäborf f, »erlitt.
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an hen Zaq lie^ poIHni ein ©ebenkblatt anfertigen; es geigte oben links

bas alte 5I&ermann=Sc^röber[(^e Zi)eakx, rechts bas neue oon 1827, in

bcr SJlitte bas neue, roie es 1874 umgebaut toorben war.

3m gleichen ^a\)xe übcrnal)m ^Pollini auc^ bie ßcitung bes ^Itonaer

Stabttl)eaters. 3m 3ö^rc 1878 er[u(^tc ber ©irefttor bie Sürgerfc^aft um

\äi)x\{d) 60000 !IRarft 3u[t^ufef öa ^ie bisf)er bewilligten Unter[tü^ungen nic^t

^/IMA i^//rr u*a^

/J/},^- ^y^;?^v^/ ^»' ^^„y^^rmj?

mytiuMn- ^fiA>f ^'^Ir/fj^ AiC:*i^^ /CttCi^ ^n^y/^^ , jj-ji/ auz. Jw/r

^Ä^*^ -yy&t^g^in^fi. ^dn/'-«yn^/ ra^^; J^i^tae/^ i-iMfitf

Karikatur.

me^r ausreichten. Der ganje finanaielle Übelftanb kam ba^er, 'iidi^ auc^

bie S^au[pieler [id) immer me^r als ^inber ber ©elbepoc^e geigten, ^ollinis

(Bcfu(^ rourbe in oeränberter '^Qxva beroilligt, b. ^. ber Staat J^ö^^urg

getDä^rte ber Stabtt^eaterge[ell[c^aft com 1. 3önuar 1878 o^o oorläufig

auf 5 3a^rc, neben ben bem Ü^eater bisher getoä^rten Unter[tü^ungen,

1. einen iäl)rli(^en !Bar3u[d)ufe oon 30000 SJlark; 2. bie Gtabtt^eaterge*

[ellfd)aft eru)irbt bas Bü^neninoentar unb emittiert gur Sejc^affung ber

für biejen 3toe& erforberlii^en (Belbmittcl eine 2Inlei^e üon 150000 iJJlark;
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3. bic (Be[eII[(^aft |d)Iiefet einen neuen, oom Senate ju qenel)migenben ^a<i)U

Dertrag Dorläufig Don 5 jähriger Dauer unb ^voax auf ber ©runblage, ha\^

ber ^ä^ter für bas 2^eatergebäube unb 3nöentar eine fe[te ^a^t üon

10000 "JJlaxk 3a^It, unb bie[er als Direktor ein (Behalt öon 15000 3Jlark

jä^rlic^ crt)ält.

%m 26. Sf^Oüember 1897 ftarb ^ollini, eine ber markanteften (Er=

fc^einungen bes mobernen Ü^eaterlebens. ^ollini ^at has Jöamburger Stabt=

tl)eater üor [einem 53erfaIIe gerettet. ÜCeber Sac^[e (1855-56) noc^

üBoIl^eim (1856—62) oermo^ten bie oerrotteten 3u[tänbe %u bejjern. %ü6)

!Reid)arbt ^atte kein ©lücfi; er[t B. 21. JÖ^rmanns praktifd)e !Iüd)tigkeit unb

ernjte kün[tlerif(^e ©ejinnung brad)ten es in ber Oper gu einigem (Erfolge.

Der kluge unb cnergifc^e ^ollini erhielte mit ber großartigen J5ßbung

ber <5amburger 5Bü^nen bie größten (Erfolge. Der kleine Sänger Don

el)ebem, ber fid) als 3mpre[ario ber italieni[d)en 2lrtöt=0perntruppe einen

!Hamen gemai^t I)atte, roar ^ule^t ein mä(^tiger, felbftänbiger Bühnenleiter,

ber alles, roas in ber I^eatercoelt ©eltung ^atte, an fi^ 30g. (Er roar

„(Bropaufmann" ber ^unft; er oerftanb es, burc^ eine gefc^idit infpirierte

unb immer in 5Item gehaltene *Pre|fe feinen !Ru^m au^ na^ außen gu

tragen, unb er I)at fid) in ber üat Diele Q5erbien[tc um bas Äunftleben

ber altberül)mten J5on[e[tabt ertoorben, bie il)m nie oergeffen roerben bürfen.

(Er fe^te in Jö^Tuburg [(^ließlid) ein gerDijjes Bü^nenmonopol für fic^ bur^,

benn er übeTnal)m nid)t nur bie Geltung bes 5lltonaer Stabtt^eaters, fonbern

auö) bie bes 2;^alia=2:i)eaters. Seine offene unb feine ^eimlic^e 2iebe roar

unb blieb bie Oper. Die Jo^mburger Oper rourbc unter il)m maßgebenb

unb für neue 2Berke unb ^unftkräfte ^äufig ba^nbre(^enb. 3l)r fül)rte

er bie teuerften Gräfte 3U, bie er als kluger (Be[cf)öftsmann — ein fol(^er

roar ^ollini in erfter !Keil)e — auä) anbertoeitig ausgunu^en »erftanb.

Der burd) ^ollini oom Drof^kenkutfc^er gum Wtter bes ^ol)en C erl)obene

Botel roar einige 9[Ronate im 2a\)xi im Joomburger Stabttl)eater tätig unb

rourbe aisbann als (Baft oerfanbt; ä^nlid)e ^ac^toerträge fc^loß er au^

mit anberen (Befang5kort)pl)äen ah, ben legten biefer ^rt mit ber berühmten

S[Rün(^ener §of=Opern|ängerin ÜJlilka Üernina, ber er ein iä^rlid)es (Ein=

kommen oon 60000 Tlaxk garantierte, ^ollini roar aud) ber er[te Direktor,



^ß^; mMM
f'fi .'•1 iML



680

ber im 3oi)Xi 1880 einen 2Bagner3i)kIu5 brad)tc, in bem nur „Iriftan"

fel)lte. ^on neueren Äomponi[ten fanb na6) 2Bagner !Hubin[tein bie um=

fa[fenb[te Pflege, unb !Rubinftein birigierte I)ier öfter [eine „SJlakkabäer",

[einen „'Dämon" unb „5^ero". 3m ganäen I)at ^oUini 175 Opernooitäten

gebraut, oon benen 51 überl)aupt 3um er[tcn TlaU in 'Deut[(^Ianb auf ber

Hamburger Sü^nc gegeben morben [inb. ^ollini oerftanb es oortrefflid),

gute Gräfte um [id) ^u oereinigen, [o 3o[ep^ Sud)er, ben I)erDorragenben

ÜBagnerbirigenten, unb [eine '(^xan, bie gefeierte ^rimabonna !Ro[a Sud)er=

i5e[[elbe&; ferner ÄatI)Qrina Älafsfet), has (Ehepaar Ci^mann, §. 2Bieganb,

!R. Bittefeopf, S. ©emutf), 2B. 53ilmar, 3^. Oladibaur, ^ran^ Diener, 5Jlaf

?llDari), QBilli) Sirrenkooen, Joeinri^ Sötel u. a.

5Iber an6) im S^aufpiel führte ^ollini be[jere 3^iten herauf. S^la^

bciben Seiten \)ai er (Er[priefelid)es für [eine Bühnen geleiftet, unb mit !Red)t

roirb [ein ^nbcnfeen in (El)ren gel)alten.

S^lac^bem ioofi^Qt ^oHini am 26. DfloDcmber 1897 ge[torben roar, über=

nahmen '^xan^ 5Bittong, ber bi5l)erige Oberregif[eur, unb ÜRaj Sad)ur, ber

(Be[d)äftsfü^rer bes 5ßer[torbenen, ber gugleid) mit bem !Red)tsanrDalt Dr.

J5einri(^ ©ornenberg als 3;e[tamentsDoIl[tre(feer einge[e^t roar, bie Ceitung

ber brei 2;^eater — Stabtt^eater Don Hamburg unb 5lltona unb §am=

burger !I^aIia=2^eater — 3unäd)[t für S^ec^nung bes ^a(^Ia[[es für bie

3eit bis Scf)Iufe bes laufenben 3;f)eatcria^res. ^m 6. 3anuar 1898 tourbe

bie ^ad)t unb Direhtion ber beiben Stabtt^eater [eitens bes ^Serroaltungsrates

ber ioQTnburger Stabtt^eater=©e[ell[d)aft (^rä[ibent: Senator 3B. D'Sroalb),

re[p. [eitens bes !ßor[tanbes ber ^ktienge[ell[c^aft bes 5Iltonaer Sd)au[piel=

^au[es an ^xan^ Sittong unb 3[Raj Sad)ur com 1. September 1898 ah

auf fünf 3a^re übertragen. 'Das Ü^alia^Ü^eater, bas (Eigentum ^ollinis

roar, rourbe [eit be[|en Xobe oon ©ittong unb Sad)ur für !Ked)nung bes

^a(^Ia[[es rDeitergefüI)rt.

'Die {iun[t[innige 58eüölkerung ber beiben ^ac^barftäbte begrüßte bie

beiben DÜlänner in i^rem neuen 5Jmtc als "Direktoren ber brei Ü^eater, um

bie [ie [ic^ in oieljä^riger Tätigkeit bereits 53erbien[te erroorben I)atten, unb

mit beren kün[tleri[d)em unb ge[d)äftli(^em Organismus [ie oertraut unb

t)errDa^[en roaren, mit Ji^cubc unb (Benugtuung.
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6o roar es bcnn naä) bem ^Ibleben ^ollinis 3roe&cnt[pre(^enb, ha^ bic

53eru)altung6räte ber beiben Stabtt^eater über bie 3al)Irei(^en austöärtigen

Setoerber ^inroeg ben genannten beiben ^exxen, bie red)t eigentli^ bie

Direfetionsräte ^ollinis getüefen, bie ^a6)t unb Direktion unter ben

günftigften ÜJlobalitäten antrugen.

Die iüng[tc (Be[d)i^te bie|er

Sühnen \)ai oollenbs jenen (Ent=

fc^lu^ gere^tfertigt. ©iefelben

^aben, gIci(^rDie has 2f)alia=

2:f)eater, unter ber neuen Direktion

Sittong = ^acf)ur i^ren früheren

!Rang betoa^rt. Der MnftIerDer=

banb für Oper, für Sd)aufpiel

unb Cuftjpiel 2C. rourbe befonbers

in ben legten 3a^i^en burd) eine

grofee 5In3al)I neuer Gräfte oer^

[tär&t, bas !Repertoir in feber

!Ri(i)tung erroeitert unb DerüoII^

feommnet; es umfaßt neben bem

heften com eilten eine JüIIe ber
,.,.-, cm t Direktor poUini.
bebeutenb|ten neueren 2l5erRe.

©an3 befonbere Sorgfalt roirb unter becDäI)rter !Regie ber ftilgere^ten 3n[3C=

nierung sugeroanbt, unb für bie Ofleuausftattung großer bramatifc^er 2Berfte, tüie

beifpielsroeife bes „Julius Üä]ax", ber beiben leite bes (Boet^efc^en „'(^an\i" ic,

unb bebeutenber neuer unb älterer Opern toerben grofee 33littel aufgeboten.

(Eine ber erften unb Derbien[tlid)[ten Üaten ber neuen Direktion roar bie

(Binfüf)rung {ila|fi[d)er 53orftenungen für 23oIksf^üIer, bie nun in jeber

Gaifon geboten roerben unb in il)rer eigenartigen (Einri^tung, roobei bie

Direktion in uneigennü^ig[ter 2Beife oerfu^r, Dorbilblid) geroorben [inb.

3u hen rDid)tig[ten S^eformen gef)ört ferner bie lieferlegung unb 53erberfiung

bcs Or(i)efters nac^ Sat)reut^er 5Ru[ter, bie gleid)3eitig mit ber äußeren

D^enooierung bes JoQ^burger 6tabttl)eaters ins ÜBerk gefegt i[t. Die

Direktion Bittong=Sac^ur wax au6) bie erftc, bie (im ^r^bruar 1899) eine



682

55orjtcnung 3um Seften bes (ÜBiesbabener) ©uftao ^i^e^tag^Denkmals Dcr=

anjtaltctc, bie unter anitroirkung erjter Gräfte bes Stabil unb 3;i)alia=

3;i)eater5 ein gutes ^efultat erjielte, unb balb barauf liefe |ie eine

!ßorjteIIung 3um Be[ten bes J^öTuburger SraI)ms=Denkmal5 folgen, toie jie

|i(^ unb i^re Sühnen ftets bereitroillig in ben Dienft ibealer unb gemein*

nü^iger Unternel)mungen jtellt. (Eine rege 5Iufmerfefamkeit toibmet jie ou^

ber '(^em oon ©ebenktogen beut[(^er J^ci^oen, ber großen Dichter unb

Äomponi|ten.

Dilles in allem ^errj^t an ben J5a"iburger !XI)eatern kün[tlerijd)es

£ebcn, unb in ^rortentroirfilung ber be[ten Irabitionen bilben jie na^ roie

Dor einen fe[ten J^oi^^ ^in^ Joeimjtättc ber Blüte beut[(i)=nationaIcr unb

fremblänbif^er Citeratur unb Äun[t alten unb neuen Stils.

Seit 1898 ijt bas i^ömburger Stabtt^eater aud) mit bem 2tItonaer

Stabttl)eatcr oereinigt. Unter ber Direktion Bittong:!Bad)ur rourben 2Berkc

Don iÖöuptiTiann, Subermann, 'i^ulha, ^alhe, 'Dret)er, S^ni^Ier, !Rosmer,

§artleben, ferner bas üieraktige Xrauerfpiel „^Ilmanfor" Don §eine neben

©ramen unferer ßlaffiker unb 51a^klaffiker, [oroie 3bfen5, iBjörnfons,

D^oftanbs, Oskar ÜBilbe u. f.
ro. ^ur

5Iuffül)rung gebrad)t. 5lu(^ traten im

Sd)au[piel roie in ber Oper berühmte

©äjte auf. %m 8. Oktober 1904

[tarb ber Direktor 'i^xan^ Sittong,

iDorauf Direktor 5Ba^ur bie Ceitung

ber Dereinigten Stabt= unb I^alia*

tl)eater allein übernaf)m.

b) Das 3;^alia=3;i)eater

in Hamburg.

am 3al)rc 1826 kam (n)eri

ajlaurice, 1805 in 3ri^ankrei(^ ge*

boren, nac^ ^amhmq. Sein Q5ater,

coeId)er I)ier 1827 bas liooIi^Gta*

Direktor cijeri DUaurice. blijjement übernal)m unb bafelbjt
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1829 ein Sommcrt^eater grünbetc, übergab feinem So^ne bie Ceitung ber

35or[teUungen, ©iefer enttoirftelte (Befd)i& unb (Energie, [o ha^ il)m in

Q3erbinbung mit (Ba^mann na(^ 3tDei ^a^ren bie Direktion bes Z\)^akx5

,.Vl^w;i^*iS^'-,.

l i

l^^^
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in ber Steinftrofee anoertraut rourbe. "Dieles gtoeite |täbti|(i)e 3;t)cater, für

iDcIc^cs 1818 ein eigenes (Bebäube errid)tet rourbe, I)atte [id) j(f)on üor

Sülaurice aus ben be[c^eiben[ten Anfängen entroirficlt. 53on ber 3^1^ on

(1831), roo 93laurice als ilRitbirektor eintrat, kam (Einl)eit unb Ceben in

bie Ccitung ber Sü^ne.

epottbilb auf öcn burd) ben befc})leuni9tcn Aufbau bee (rijaliQtljcotcrs oerurfadjten UnglücksfaU,

3m 3al)^ß 1842 erhielt 3Jlaurice bie (Erlaubnis ^ur Begrünbung eines

neuen I^eaters. Sf^ac^ ben (Entwürfen ber 5Ird)itekten ÜJleuron unb

Stammann rourbe ein neues Sd)au[pielt)aus erbaut, roeI(^es 1500—1800
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Spottbilö auf }n)ei Hamburger
Cokalfc^riftfteUer.

^cr[onen fafet. Das

parterre ^at bei einer

breite oon 95 Jufe

unb einer liefe oon 59

5ufe 800 Si^plä^e. Die

§ö^e ber Orange beträgt

lOJufe. 5tae!Ränge jinb

mit brei (Eingangstüren

1^ ^

/:^^£L^J£.^..^ii^^.

Dos üljaliairijcatcr in Jöamburg.

i ebbt gen, ©eft^tc^te ber 2:^eater S)eut{(^(anbS. 44
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unb brei auscoärts gel)enben [ogenannten tRottüren Der[e^en. "Das 3rot)er

f)at 40 5ufe Üiefe unb 42 3?ufe breite, ©ie Süf)ne ):)at bis 3um 6(^nür=

boben 62 3^ufe <oöI)e, 69 ^ufe Breite, 60 3^ufe liefe unb 30 ^ufe Spiel=

raunt. 5Im 9. Dflooember 1843 lourbe bas neue Jöaus als „!II)aIia=2^eater"

glangDoII eröffnet.*) 951aurice beroö^rte jid) als tüd)tiger Ceiter, unb objd)on

il)m toeber bie 5Iuffü^rung einer Oper, nod) bie bes ernften Dramas ge=

[tattet roar, rourbe er ein getDid)tiger Konkurrent bes Gtabtt^eaters.

%m 1. ^pril 1847

trat 0)^aurice bie 9Hitbirefe=

tion bes Stabtt^eaters an;

nac^ 6 9Jlonaten trat er

fi^on roieber aus, um feine

Kräfte ganj bem I^alia^

I^eater ju roibmen. 3m

3at)re 1848 gaftierten bort

^^^' Deorient unb ^^^bric^s,

ebenfo Charlotte Bird)=

Pfeiffer. §einri^ 3Jlarr

.rourbe Oberregiffeur bes

2I)aIia=2;^eater5.

^m 1. ^pril 1849

iübernal)m SJlaurice roieber

mit 3- 2Burba bie ßeitung

bes Gtabtt^eaters; biefer

2Biebereintritt führte gu ber

beiben

ftäbt{[d)en Sül)nen, roelc^e

bis 3um 1. 5Iuguft 1854 bauerte, roo fie getoaltfam roieber gelöft rourbe.

SKaurice trat aufs neue an bie 6pi^e bes 2;t)alia=!I^eaters unb eröffnete

basjelbe am 4. S^looember 1854 unter nid)t günftigen 2Iujpi3ien. 5lber

balb überroanb er aUe S(^a)ierigkeitcn.

Carl ^ug. (ßörner.

fiarika!ut ber tietriisfaAtl 1872 Hc. 14 ju lern SOjötjtigEn Snbilänm jßgrpiMtnunO ber
bes SdjanfptEUrs. " ^

*) Das $au5 ijt [eitbem mel)rfa^ renoDtcrt roorben.



-^i^Ui^^^ ^nß^ii l

^^ ^^^Ä< y«./^^ ^..«^^

Autogramm oon fimil (rf}oma&.

leb bi gen, öeft^me bev il^eater S)eiitfd;lanbä. ffirnft grenSborff, Serlin.



^ ^ ^l.^XA4^ ^X>*^^ ^douwMU. .^ ^- .^

(£7^, -^^MJ^ jßlA/n/i s/nuuL^^ ^pUyrtAA^ /^AvU^^iAr^^ ^^riA^
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5Il5 im 3a^re 1856 ber ©irefe^

tion bas £u[t[picl unb bie ^o||e unbe=

[(i)ränW als ©ebict i^rcr Üätigfeeit

3ugerDie[en roarb, erglängte ber ©Iü(fes=

[lern ^J^aurices in ungetrübter ^dU.

(Brofeen (Erfolg ^atte Ji^ieberike (Bo^=

mann als „©rille". 3n ber Spielzeit

1860/61 trat bie trefflid)e Soubrette

5Inna Sd)ramm auf. 5lm 9. S^loüember

1868 konnte OJIaurice bie freier bes

25 jährigen Se[tet)en5 bes X^alia^

t^eaters begel)en. SJlaurice tou^te fein

I^eater gur ^flanäjtätte oieler üalente

3U madj^n, bie gu !Ru^m gelangt finb.

3m 3a^re 1881 feierte 9Jlaurice

fein 50iä^riges "Direktionsiubiläum unb

'ß
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trat bann 1885 bas I^aliat^eater [einem So^ne (Buftao ob, ber fid)

mit ^ollini in ber (5rül)rung biejes If)eater5 unb ber Stabttt)eater von

yusfdjmückung öcs SljoüatljCQterö 3um ISjäfjrigen 3ubi(üum.

(tladj einem (Drigtnolaqnatell.)

Hamburg unb %{iona oereinigte. ©ieje 55erbinbung toäI)rte 3U)ei 3al)re.

©ann übernat)m (Bu[tao OJlaurice bie alleinige Ceitung bes 3:t)alia=3:i)eater5.

^aä) [einem lobe - 23. Oktober 1893 - übernahm roieberum ber alte



£mil St}oma&.

ffiebbiflen, (Befc^i^te ber Xl^eater 2)eutf(^Ianb8. 8rnft ^renSborf f, »erlin.
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9)laurice bie £eitung bes S^alia^Ü^eaters unb im folgcnben 3a^re üer=

kaufte er bas !Il)eater an ^ollini, ber oom 1. 5Iuguft 1894 ah alleiniger

Se[i^er unb Direktor bes ü^eaters roar.

Dlegiefi^ung öes ^l)a\'\a-(Li)tateri> in Hamburg.

Direktor ßtttong. — KcgifTcut ^Oodjinann. — ©berregifTcnr ^floBljar. — Direktor iSadjnr-

3lm 27. Januar 1896 [tarb Q:\)m 5Jlaurice; am 26. OloDcmber 1897

ftarb ^ollini, unb [eit bem 27. Olooember 1897 toarb bas 2f)alia=3;t)eater oon

3rran3 ^ittong unb 5Jlaj Bad)ur für D^ec^nung bes Olad)Iajfes gefüf)rt.

^aö) bem 5tbleben bes erfteren am 8. Oktober 1 904 übernahm OJlaj ^ad)ur

bie alleinige ©irektionsfü^rung.



Das deutiche Schautpielhaus in Hamburg*

Das neue beut[(i)e Sd)au[pieII)au5 in ^ambnxq, roelc^es ju ben f(^ön[ten

unb na&) ber Seite ber (5ßuerfi^erl)eit I)in ju ben prahti[d)[t gebauten ^un[t=

[tätten 'Deut|d)Ianb5 3äI)It, ijt au^erorbentli^ fd)nell unter bin Si)mpQt^ien

ber (Eintt)of)ner[d)aft Hamburgs gef(!)affen tüorben.

3u Einfang bes '^aijx^s 1900 begannen bie Äommifjion5üerl)anbIungen

3ur Segrünbung eines „1)eut[(^en Sd)au[piel^au[e5" in Hamburg, am

20. 3uni rourbc bic

honftituiercnbe !ßer=

[ammlung ber 2Iktien=

gc[eII[d)aft„T)eut[(^e5

S(^au[pielf)au5"

unter bem !ßor[i^ bes

^Rec^tsantoalts Dr.

^ntoine=3'eiII abge=

f)alten, unb einen

^Jlonat [päter [c^Iofe

|i^ bie Publikation

ber (Eintragung in

bas JoQ^^ßlsregifter

W^ i
....j ' 'J

^
^Ijemaligcs Snglifdjes üiooli, Statte öeö je^igen beutfdjen

SdjaufpUlljQufeö in Hamburg.

an, mit einem (Brunbkapital Don einer 3[RiIIion 'JJlaxk, eingeteilt in 1000

auf 3n^aber lautenbe Aktien gu je 1000 3Jlark, bie Don 84 Teilnehmern

gegeic^net roaren.

%m 12. 5Iugu[t 1900 rourbe auf ber Stelle, auf tDeId)er [i^ ehemals

bas englif(^e liooli erl)ob, jenem Üerrain, bas üon ber Äir^enallee, bem

^orgefd) unb ber ^apellenftrafee begrenzt loirb, ber (Brunbftein %u ber

neuen ^unftftätte Hamburgs gelegt, unroeit bem neuen S^^i^al^^^^^ofe.

Der ^rad)tbau bes „beutfc^en S(^au[piell)aufes" i[t Don ber bekannten

2Biener ^rc^itekturfirma Jß^ner unb Reimer entworfen unb aufgefül)rt
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morben. 3n [einem leisten !Renaijfance[tiI erinnert er an bie nam^aftejten

If)eaterbauten ber jüngften 33ergangenf)eit. ©er 3u[cf)auerraum fa^t 2000

Pcrfoncn; ber Orc^e[terraum i[t nad) 58ar)reut^er 55orbilb üerbe&t. ^Is

gei[tigen Heroen bes ^aü]e5 I)at man in ]^6)5 Sfli|d)en burc^ Sü[ten ben

[e(^s ©ramatifeem: ©oetI)e, 6(^iIIer, 2e[[ing, ^Iei[t, SI)akefpeare unb

©rillparger ge^ulbigt. Der gange rei(^e pla[ti[^c unb maleri[(f)c Scl)mu(fe

gibt bem Jo^ufe ein [c^önes 5Iu5[eI)en.

©ie von *Pro=

fejjor Don Serger ge=

leitete 5Büf)ne gehört

ber 5lktien=(BefeII=

[d)aft „'Deut[d)es

S(^au[piel^aus". Die

3al)re5pa^t beträgt

1200005JI. unb aud)

^ier \)ahtn bie ^ktio=

näre roeniger an ma=

terielle Q5orteiIe als

an ein Mnjtlcrifc^es

^Programm gebaut,

bas an bem von i^nen begrünbeten I^eater bur(^gefül)rt roerbcn [ollte.

Die Aktionäre finb ^ier mel)r SÜläcene als (Be[c^äftsleutc. ^n keinem

^Prioatt^cater roirb [o aus bem üollen gejc^öpft loie ^ier, finangielle (Ein=

[Kränkungen, bie aud) künjtlerifc^e bebeuten könnten, gibt es ^ier ni(^t,

unb roer eingelnen !ßor[teIIungen in bie[em S(^aufpiel{)au[e beigetoo^nt f)at,

i[t oerblüfft burd) bie f3eni[c^e pra(f)t, bie auf bie[er ^rioatbü^nc entfaltet

ojirb. 2ßo^I bem Sül)nenlciter, ber bie Äafje oon ber Äunjt trennen kann,

unb im ioan^burgcr S(f)au[piel^au[c crfc^einen all bie ko|t[pieIigen 5luf=

rocnbungen, bie oon feiten ber Direktion gcmad)t tüerben, um fo bemerkens=

roerter, als alle 91euan[d)affungcn an Dekorationen, Äojtümen ufu). in ben

23efi^ ber 6cf|aufpieIl)aus=1Uktien=(BefcII[d)aft übergel)en, bie I)ierfür an bie

ßeitung ein iä^rlidies ^quiDalent oon 5000 SJl. 3al)It. (Eine Sübnc, bie

finanäiell nac^ fo rüo^Ituenben ^rinjipien oerroaltet roirb, I)at natürlich bie

Dcutfdjes Sdjaufpielljaus in jr^amburg.
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nad) ber moraIi[(i)cn unb tDirt[d)aftilgen Seite I)in |o oft beleuchtete J^^agc

ber 5rawenfeo[tüme am 2I)eater im be[ten Sinne gelöjt: alle !I!Ritglieber, and)

bie rDeibIid)en, erl)alten [ämtlid)e Äoftüme, ^erüÄen n]xr>. hoftenlos geliefert.

Das Sd)au[piel^aus }:)ai tro^ [eines Kursen ^ejte^ens bereits eine eigene

^enjionskajje; [ed)siäl)rige 5JlitgIieb[(^aft bered)tigt jum ^esug ber^penfion;

es 3a^It fernerhin bem „Sd)iIIerDerbanb beutfd)er 3"i^auen" eins Dom Jounbert

ber Sruttoeinnal)mc aus ben 5Iuf[ü^rungen S^iller[d)er ÜBerke foroie ber

„S^akefpeare=©efen[d)aft" groei oom Jounbert oon ber Bruttoeinnahme aus

htn 5IuffüI)rungen St)ahe[peari[d)er üßerhe.

(Ein ^rioattI)eater, bas in biejer

2ßei[c feine finanjiellen !)[RitteI entfalten

kann, mu^ naturgemäß eine ftarke finan=^

jiellc ©runblage I)aben, unb biefe beji^t

es in feinem 3lbonnement, bejjen aufeer=

gea)ö^nlid)e 9)61)^ ha5 hQ]t^ 53ertrauens:^

ootum ift, bas bie ^Qf^tburger i^rem

S^au[piel^au[e ausjtellen können. "Das

2Ibonnement betrug in ber oergangenen

Spiel3eit 405000 m., unb %wax für 189

Q3or[telIungen, bie 'Dur^[d)nittseinna^me,

bie in jeber 5IuffüI)rung lebiglii^ aus

bem ^Ibonnement ersielt roirb, besiffert

fid) alfo auf ungefäf)r 2250 5}lark.

©er tägliche (Etat ber erften unferer

DorneI)m|ten ^Berliner ^rioatbü^nen erreicht nic^t bie Summe, bie bas

Hamburger S(^au|pielf)aus allein allabenblic^ burd) bas Abonnement ersielt.

!Re^net man noi) bie betrö^tli(i)en Summen ^insu, bie burc^ ben Äaf|en=

Derfeauf ber (Einselbillette erhielt roerben, fo ergibt bas eine (Befamteinna^mc,

roic fie eine S(^aujpielbül)ne nur in ber reid)cn i5a"[a[tobt ^aben kann.

©as io^Tuburger Sd)aufpiel^aus, bas 1765 ^erfonen faßt, be[i^t in

Dier feiner bebeutenb[ten 5KitgIieber, in Sri^anjiska (EImenrei(i), ßubroig OKaj,

!Robert Sd)il unb Äarl ÜBagner Sosietäre, bie mit einem ^Bruc^teil üom

!Reingeu)inn beteiligt jinb. Das Jo^upt i[t jebod) 5llfreb üon Serger, bejjen

Dr. Jllfrcö $rt\i)trT üon Serger.
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künftleri[(^e 'Dtspofitionen allein au5[^Iaggcbenb finb. ©er 'Direktor befi^t

in Dr. Äarl io^ine, Cubiüig 3Jlaj unb 9Jlaj 5Jlontor erfal)rene !Regifjeure.

Gtella §o^enfcl5, bas Ieben5länglid)e 9JlitgIieb bes ÜBiener Hofburg-

t^eaters, lüei^t alliä^rlic^ oier 5Jlonate i^re lätigfeeit bem Don i^rem ©atten

geleiteten Äunftinftitutc.

©ie (Beneralprobc r»on ©oetI)CS „3p^igenie auf üauris" im 3a^re

1901 Dor gelabenem Publikum roar jugleid) bie (Eröffnung unb (Eintoei^ung

bes „Deutfc^en Sc^au[piel^aufes" in ioa^^^ui^g- 3Soraus ging eine 5tn=

[pra(^e bes ©irefetors oon Serger; bas Or^efter fpielte Beet^oüens „5Bei^e

bes §Qufes". Stella Joo^enfels erntete als 3p^igenic großen Beifall.

3n ben erften 5Jlonaten gingen über bie 58ül)ne bie QBerfee: „5Jlinna

Don !Barn^eIm", ,M]o", „aBaIIen|teim2;riIogie", „Die SIutI)od)3eit" (£inbner)

„^aria OJlagbalena" (Hebbel) „©as oierte (Bebot" (^Injengruber) ,M¥^"
((Brillparser) „Der 5Jlei[ter üon ^almpra" (ÜBilbranbt) „©er ^robelianbibat"

CDreper) „3[ugenb oon ^eute" (Otto (Ern[t) „eignes 3orban" (§irfd)felb)

„Sc^Iu* unb 3au" (Hauptmann) „Diugenb" ($albe) „5IIs ic^ toieberliam"

(5BIument^aI unb Äabelburg) „Der §err im §au[e" (Cinbau) „Sd)Iaraffen=

lanb" (5ulba) „3oI)onnisfeuer" (Subermann) u. [. w. 3n ben ^^^i^en

1901-1905 l)at bas beut[d)e Sd)aufpiel^aus mand)es bentiroürbige km\U

Icrif^e (Ereignis 3U oerseic^nen, unb für bie 3ufeunft ift bas 58e[te 3U erhoffen.



Das Königliche Theater in Bännoper.*)

US ber gtociten ^älftc bcs 16. ^ö^i^^unberts I)Qben roir bic

er[te Äunbc, ha^ Sd)üler ber lQteini[c^en S^ule gu ^annomx

gei[tlid)e 'Dramen in lateinif^er Sprad)e gur 5Iuffül)rung

brad)ten. (Begen (Enbe bes 17. 3a^i^I)unbert5 gelangen j^on

bie 2uft[piele bes Terentius gur Darftellung. "Des Dichters

„(Eunu^us" mürbe im Saale bes !Rat^au[es im "i^aljxe 1690 aufgefül)rt.

Diefe 5Iuffü^rungen bauerten bis in bic 5Jlitte bes 18. ^a^r^unberts,

natürlid) in fortf^reitenber (Entiöicfeelung.**)

kleben bem S(i)ulbrama begegnen roir in J5a"Tiooci^ um bie UJlittc

bes 17. 3a^r^unberts aud) ber italieni|(^en Oper unb ber franäöjijc^en

Äomöbie. Scitbem in QSenebig bas erfte Opernhaus im 3öt)re 1637 ge=

baut iDorben mar, beeilten [xi) aud) bie beut[d)en dürften, bic italieni[d)c

Oper an i^ren Joöfen cin3ufüf)ren. 2ßien, 3Jlün^en unb Bresben errichteten

i^r Käufer; in Hamburg roar 1678 bas er|te Opernhaus in 'Deut[d)Ianb

erjtanben.

^^^0Q 3o^ann ^ri^iebric^, ber 1665 ben ^annooerf^en Ü^ron be[tieg,

rourbe ber ^Begrünber ber Oper in f^annov^x. Unter [einer D^egierung

tDurben in ben Sauren 1678/79 für bie Oper bereits 3971 laier ausge=

geben, für bic fran3öfif(i)e ^omöbie 2646 Üalcr.

*) T»ie ßöniglid)e (Bencral=3ntenbantur 3U ^annoocr f)attc bie (Bütc, uns eine

grofec 2ln3al)l btsl)er unDeröffentItd)er 21bbilbungcn, Porträts unb Slutogramme 3ur Ü?e=

probuhtion für btcjc 2lbteUung jur 55erfügung 3U jtellcn.

**) SRod) um bas 3al)r 1770 rourben oon Schülern Sd)aufpiclc aufgefül)rt, toic [te

bie bamalige Sül)nenliteratur bot. 3^ btefer 3^'^ Iiamen roanbernbe beutf(^e Gdjau«

jpielerge}ellfd)aften nad) ^annoocr, unb i^re ^JorftcIIungen I)attcn toieber (Einfluß auf

bic 3ugenb, bie nun Sd)ulDorfteIlungen in beutfd)cr (gprad)e gab. 3f)nen tourbe ba3U

einige Wale fogar bas S^IofjtI)eater eingeräumt. Sluguft 2BiIf)eIm Dfflanb, Sd)üler bes

C^ccums, berDäf)rte in foId)en Sc^ulnorftellungen 3uer|t fein fd)aufpielerifd)es üalent. 2luf

einem 3;i)eater3ettcl Dom 14. 2lugu|t 1786, in ber 5eiligerfd)en 3cttelfammlung im ^Önigl.

2trd)iD 3u §annoDer aufbetDal)rt, ftel)t neben Dfflanbs Jlamen ber Sluguft 2BiIl)eIm

Sd)legels, tDeId)er bamals als ^nabc oon 12 — 14 Daf)ren eine Damenrollc gab.
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(Befpielt rourbc im [ogenannten feleinen 6(^lofet^eater, rücld)e5 in

bcr britten (Etage bes Sc^Ioffes lag unb „in üier 3Banbcrungen" 60 Cogen,

iebc mit 6 ^lä^en, ^atte; unten [tanben 6 !Bänhe für 48 Per[onen.*)

(5-ür bie Äomöbie voax bas Sd)lofet^eatcr ausreid)enb, keinesroegs aber für

bie größeren Opern.

"KnHcljt öes alten Jöonnooerfdjen Jöoftljeoters in öer Ceineftroge (184)).

öad) tiner bißljcr auDeröffentlidjtsn filtilliftjcidjnnng.

5cr3og (Ernft 5luguft liefe bal)er am 23. Dcäember 1B87 bas bic^t

neben bem Sd)Ioffe an ber 2eine[trafee gelegene 9)a\xs bes ^Patrijiers

5HeId)ior üon 2BinbI)eim neb[t Jointergebäuben für 5500 Xaler ankaufen

unb Don Ü^omas ©iufti bort ein neues I^eater erbauen. Seine (Beftalt

toar ^albäirkelförmig unb I)atte Parkett, ^Parterre unb fünf Dränge, ©er

3u[^auerraum fafete 1300 ^erjonen unb iDurbc im inneren burcf) 2Ba^s=

unb 3;alglid)ter, am (Eingange mit (}a*ßln erleud)tet. ^Is Äapellmeifter

*) (Bcorg 5iid)er
f
Opern unb ^onaerte im 9)o]i^tQ.itx 3U j5fl""0Der bis 1866.

i^annooer 1899, 5af)nf^c Q3crlagsbud){)anblung.
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für bie Oper lüurbe 5Igo[tino 6 tc ffani mit einem (Behalte oon 1200

üalern angeltellt. W\t [einer Oper „^enrico Ceone" tourbe bas neue

!II)eater im ^aljxe 1689 eröffnet.

%\5 §er3og (Ern[t 2Iuguft am 9. ©esember 1692 bie 9. ^urtoürbe

erl)telt, tüorb gu (EI)ren bes üages ein allegorifi^es ^Ballett mit OJlufife oon

Steffani unb bie Oper „3pl)igenie"

Don ^oftel aufgefül)rt, toorin bie

berühmte 3rau[tina Sorboni als

(Ba[t auftrat.

Unter ßurfürft (Ernft 5Iugu[t

rourben iäl)rli(^ für Oper unb fran=

3Öfi[d)e Äomöbie 5000 bis 6000

Xaler cerausgabt; baju kamen

1933 üaler für Operngarberobe,

1124 Jlaler für bie ^eleud)tung

bes OpernI)au[es. Die 2Iuffü^=

rungen fielen gumeift in bie 3^'*

bes ^arneoals.

OJlit bem lobe (Ernft 5lugu[ts

(23. 3an. 1698) ging bie Oper

^ygoftino steffoni. i" ^annooer ein. Sein Sflad)foIger

fiaptUniJiliec am floftljcotei: in ^mmoD« 1689, fpäter iBifdjof ^urfÜrft (BeOrO ßubroia bcbiclt

nur bie franäöfifc^e ^omöbie

bei, roobei bas ^ubliftum, foioeit iRaum oor^anben roar, freien 3utritt

erhielt.

©leic^roo^I roarb bur^ bie (Ernennung (Beorg 3r"ebric^ ^änbels 3um

kurf)annoDerf(i)en Äapellmeifter am 16. 3uni 1710 - [eine Stelle trat er

er[t im §erb[te 1711 an unb üerroaltete [ie bis 1712 - bas 3ntere[[e für

9Jlu[iIi in §annooer neu ge[tärfet.

Die gei[treid)e ßurfür[tin Sophie unb ber ^^iIo[opI) Ceibnig trugen

bamals ebenfalls gur Jo^bung ber ^un[t in ^annooer ein 2Be[entIi^es bei.

3Jlit bem (Enbe bes [iebeniäl)rigen Krieges, ber bie (Eji[ten3 bes

3;i)eaters in ^annocer er[(i)ütterte, getoann enbli(^ bas beut[(i)e Sdjan--

«^#ilr
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[picl fe[teren Soben bafelb[t Dank ben (Erfolgen ber 5l&ermannf(^en unb

6(^röberf(^cn Sc^au[picIergcfcII[^aften.

3n ben 3af)ren 1767-1769 gab 5lbel 6ei)Ier ^Jorftellungen in

ioannoDer unb im legten '^'^Ijv^ tourbe ein ^Bertrag 3rDi[d)en bem §of=

^ntenbant 53aron oon IPaterforö-pcrgla^.

marj^aHamt bes ^urfürften (Beorg unb Sei)Ier ge[c^Iofjen, roonac^ biefer

äum „Direktor ber beutfd)en J5of[<^au[pieIer" ernannt rourbe unter 3"=

jid)erung eines iäf)rli(i)en 3ufd)ujjes oon 1000 laiern aus ber Äronfeaffe.

Unter bem ^erjonal bes er[ten "Deutlc^en j5of[d)aufpieIs in Joannoöer he^

fanben jid): (Bfel)of, ber Segrünber beut[d)er Sd)au[pielhun[t, Sci)röber unb
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3frau ^m]d. 3m 3oi)x^ 1773 rourbc 5- 2- Sc^röber, ber 3ule^t bic

Hamburger 5Bü^ne leitete, bie Äon3c[[ion für bas Sd)Iofet^eater in Jöannooer

erteilt. (Eh^of voav bei 31uflö[ung bes Ser)Ier[(^en ^ontra^tes naä) 2Beimar

übergefiebelt unb ging Don bort nad) (BotI)a als ©irehtor bes bortigen

J5oftI)eaters.

^riebrid) Sc^röber trug nad)

(Eh^ofs lobe (1788) bas Sanner

beut[d)erS(^aufpieIfeun[t. ^m^a^fc

1777 iDurbe in §annoüer 3um erften

!01ale „§amlet" gegeben. Unter

3IbeI Sei)Ier, bem bic Senu^ung

bes großen Sc^Iofet^eaters beroilligt

roarb, rourbe am 5. 'Dejember 1768

3um erften SJlale 2ej[ings „5[Rinna

üon Sarnl)elm" aufgeführt. (Ekf)of

gab ben ^Ulajor üon 2eII^eim, 5üla=

bame §en[el bie 3[Rinna Don Sarn=

t)elm, 5)labame 5!Jlecour bie '^xan--

gisfea, 5ldiermann ben 2Ba(^tmei[ter,

6(^röber ben ÜBirt, 5[Rabame SöÄ bie ©ame in Xrauer, ^enfel ben 3u[t.

^m 27. 't^ehxüax 1769 rourbe au^ 2e[[ings „5Jlife Sara Sampfon" unter

ÜJlitroirJiung oon (Ehkof unb ben Sd)roe[tern Sophie unb Charlotte 2ldier=

mann aufgeführt.

3BäI)renb ber jroeiten ^älfte bes 18. 3al)i^^unbert5 roar fomit in

ioannoDer ein reges, geiftiges Geben toieber erroac^t.

ioatte frül)er bie italienif^e Oper 3ur3eit (Ern[t 5lugufts im 53orbcr=

grunbe geftanben, fo trat fortan bas beut[d)e 6ing[piel immermel)r ^erüor.

3m 3^l)xe 1773 rourbe ©irefetor Sd)röber bie ^on^effion für bas

S^Io^tI)eater in ^annoüer erteilt. J^ebric^ Cubroig Si^röber, ber nac^

bem 3;obc ^diermanns gemeinfam mit befjen "^xau bie ^amhuxQ^x Üruppe

leitete, roar es, ioeld)er neben ber Äomöbie ^uerft im 3oI)rc 1773 bie

beut[d)e Oper nac^ Joa^inooer brachte. Sc^röber gab u. a. bie Oper

„Dtx Deferteur" oon 5!Jlon[igni) unb bann 2e[fings „(Emilia (Balotti", „W\^

MdDoe. DeiToir.



699

Sara Sampfon" „!}Jlinna Don

Sarnl)elm", „(Llav'iQo", „lartüffe"

u. [. tu.

S^röbcr [pieltc mit feiner

Xruppe aud) im 3a^re 1776 loieber

in ^annoDer. Sing[piele rourben

biesmal weniger gegeben, befto me^r

Sc^aufpiele. So rourbe am 1. 3^=

nuar 1777 S^ahesfpeares „Hamlet"

3um erften SJlale in ^annov^v gur

5Iuffül)rung gebraut; ^BroÄmann

trat in ber ÜitelroIIe, Sopl)ie 5lÄer=

mann als Ophelia unb Sd)röber

als ©ei[t üon ^amkts 55ater auf.

5Iuf „Joamlet" folgten „Ot))d\o"

Don SI)afeefpeare unb „^i^Iius üon

5tbDokaten Ceifeiüi^.

3Uarie ^iiyrr-lHircU.

3oljanna o. J^olbein.

Xarent" bes in §annooer anfäffigen

3um legten OJlale fpielte

Sc^röber r>on Oktober 1785 bis

5Jlär3 1786 in Jo^niioöer. (Er er=

I)ielt au^er bem üblid)en 3uf<^ub

Don 1000 3;alern üon bem ^erjog

r>on ^orfe 500 laier, baneben bas

gro^c 3;t)eater, (Erleud)tung, ©efio=

rationen unb bie fürftli^e Kapelle

frei, ©ie (Eintrittspreife betrugen

für ben I. !Rang = 24, parterre*

löge unb ^Parkett = 18, II. !Rang

unb ^Parterre = 12, III. !Rang

= 6, IV. !Rang = 3 SUlarien^

grofd)en. Die 55orfteIlungen be=

gannen um 5V2 U^r.

W\i S(^röber enbete eine
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/" -ci",'- ^/^...^_ /icS'

^ugufte oon Somöorf.

tretenben "Dircfetors betraut. 53on

1799-1802 u)urbe bie Äongelfion

5gnQ3 2BaItt)en unb bem 51bt)ohaten

iReincÄe erteilt. 2Bä^renb ber fran=

3ö[ij(f)enDhkupQtions3eit friftete bas

beut[d)e 3;^eatcr ein Iiümmerlid)e5

©ajein unb rang um [eine (Ejiften^.

%\s im 3al)re 1814 bas Mx--

fürftentum J5QTtnoüer ^um Äönigrei^

erl)oben töorb, erhielt ber 2;f)eater*

birehtor 5Jugu[t <pi^Ier oon 1814

bis 1818 bie (Erlaubnis, im Sd)Io^=

tl)eater gu [pielen. (Er ^atte rDö(^ent=

lid) 4 25or[teIIungen ju geben,

3;i)eater unb ^noentar frei unb einen

3u[d)ufe üon 2000 laiern. (BIeid)=

ruf)mrei(f)e 3^^* in Jo^nnoüers

!II)eatergefd)i^te. (Er I)atte bie Oper

roieber ins Slzhtv. gerufen unb u. a.

ÜBerke oon (Boett)e, Sd)iIIer, S^afte=

[peare unb ÜJloIiere aufgeführt.

3n ben 3al)ren 1787-1796

[pielte bie (Bro^mann[d)e ©e[ell[(^aft

in J^tinnoDer. 3fm '^gS)xz 1789

bilbete [id) bann ein Komitee als

Kuratorium für bas Ü^eater, unter

bcfjen 5Iuff{d)t bie (Bro^mannf^c

(BefeII[d)aft geftellt rourbe. (Brofe»

mann pflegte befonbers bie Oper,

namentlich 3Jlo3art unb ©luÄ.

3m ^Q^fß 1796 rüurbe ber

Sc^aufpieler Kod) aus 3[Rannl)eim

mit ben 3rU"^tionen eines |tellüer=

jQofkopeUmclftcr 5>fd)«r.
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itilTiiiaiiWl»lI'iii'7MiWltTril^liiti<'iiiW-T8Jrr-^rnr-aT?i5i nTi7til

^iH flufgft>pben«iH abcBnemfnt.

gcciTtafl, tfit 4"" AcfoNt 1816/
Wirt

auf tum StJniglicbrtt <5^\oit\)tattt

5 u ni iS V |t c n male
a u fa c f li S t «:

S) e X ß 11 II S)

^ilTorifd) < tomantifd)!'^ I)rania iii bcfo 9Jctfn.

?(iiiS tfin Äuui^nfdKn Iti lömit'crt IMicrrtourr flrtrfu ubafr^t von Gafff IlL

S>« ?;u|if iii tum :p«tn eeiifcitl), erittii Ä.ip<Umcq!« Des Stwakt« An 6« Sijitn.

( 31 a II u
i' t t 1 p t.

)

gcitig bilbcte [i^ ein 2;i)eaterftomitec, u)cI(f)C5 bic (Engagements unb bic

Mnbigungen ber OJlitglieber beauf[ic^tigtc. 1816 tourbe ber 3u[(^u6 auf

8000 lalcr erl)ö^t, unb bie Gruppe crl)ielt bcn 2:{el „JDof[d)au[pieIcrgc[en[^aft."

3}om3. Sflooembcr

1815 ah führten bie

I^eatersettel bic 3Iuf=

[(^rift„ÄönigIi(^e S(^au=

[piele."

SJlit bem 3al)re

1818 begann eine neue

%xa bes §annooer[(i)en

3;i)eaters. (Es rourbe ein

genügenbes 5Ihtienha=

pital aufgebracht, unb

bas nunmehr ftänbige

3:i)eater mürbe neu er=

öffnet unter bem alten

2;itel „Königliches

5oft^eater" im Sep=

tember 1818. DieOber^

auffi^t über bas gange

X^eater bel)ielt bas feö»

niglic^e Ober^ofmar=

[^allamt, Oberregifjeur

rourbe J^olbein. Die (Ein=

trittsprei[e tourben 1821

er^öI)t,[oba^berI.!Rang

fortan 30, ^arfeett unb

Parkettlogen 24, II.

!Rang unb parterre 15,

III. 3?ang 9, IV. 5^ang a;beoter3ettei.

4V2 3Jlariengro[(^en Jioftete.

3m §erb[t 1825 übernahm 3rrön3 »on J^olbcin, ber gule^t bic

aSebbigen, ®i\ä)i<i)it ber X^eater S)eutfc^Ianb8. 45

<P c r i" it t n

:

fX-n «(Ort.

•?;.'"-'"";
( i.„f™,\,i,r _ jr<m. «rhor^.

5<.-m.*, t

-•"f«™'«. -- - , - - l^v.i W..SI.L.
<»,unj.-iiioj;l<[, __._ — _-_ Sfnx SUcM.
Ottitu-tt. (SartcfAäl <n. 'Jja.rii. "iSiiKiimKn. Tl.::,ifdi,if:.

* * * Jofrr Ulli» a)^Q^amc «öraiit' rem spragrr 3iUtional

51)i'atrc »cmn rrfrcrct tcn 5)iarairc, icipftrc tic II

2Sirtl)in^_al6_@artrollfB grf'i'n. H
a Ifin tcntnmaiin'srfi.wj »Pulniciim lpll^ Wrtiilii riüult, ilcli l'cmii (frütmifii tfj »•

*S Jhuntts ivwili.w riihiä ju xH-tlwlti'ii, um tinr mcsi'J)c tricviiii.j iViiic» ii>)rtii'ii
S"-!

iHTami..',riij ;u rcrl;iitfii. , "'

I ti i>m mit a'i'jtJiiif 'i^rürit «ntticil an tct (JiniMlimt fwbftt, to fami h(\(
'^

i'cniflluii.i niitr im 'JlboiiiMiirnt iif'\fbfn u<crtiii. \ii wnim ^ahn aUt l'oatii-

^
.ill^afcr tnudit/ i'o hiit uie iiuViiMi iiit Shiattt *iictaii gcwiiuiif ifiiKii ai

^^ UiTiU/ ti- n( il)rr l'cacii aud» ;ii tiiitr ÜorfrcUung tcKiltni ircUcii.

,^ r t 1) ' 't i l I t t ä I' I n t heute n i rti r d ii 1 t i
<j.~

"preift 6ft 'Plfl^f »it «etrDhtiliifc.

^ iSiUftJ fmi i>crmittd94 von lo bij w llbt un^ 3ia*niifta9« W)ii 2 bi« 4 uih
T Uli Iticatft • 33uvfau un^ '.*ltciiM au bct gaiTe ju haixa.

I
Cct ^;?lnfang ii'l um ball) 7 Ubr; ente »ot 9UI>r,

BESBEBBOBaB
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Dircktionsgeldiäfte in ^rag gcfül)rt I)atte, mit bem litel eines iooft^eater=

Direktors bie Ceitung ber ^annoDerfc^en Joofbü^ne. "Der höniglid)e 3uj(^"b

tDurbe oon 8000 auf 15000 Zl)aUx erl)ö^t. Seit bem ^a^re 1831 roirMc, an=

fangs mit einem (Befjalte oon 1000 Malern, i^einri^ 5}larfd)ner als §ofkapeII=

mei[ter am 3;i)eater, unb [eine lätigkeit, [oroie feine Äompofitionen: ber
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„!ßampt)r", „Der lempler", „'Dk 3übm", „^ans ^eiling" 1833 u. [. w. I)attcn

mäd)tig anregcnben (Einfluß auf bie Oper in ^annomr.

^önig 5BiII)eIm IV.

Don (Englanb entf^Io^ \\6)

am 17. 3[Rai 1837, bas

2;i)eater als „lüirkli^es

5oft^eater" auf !Red)nung

ber Äronbotationskajfe 3U

übernehmen, ©ie ^htio=

näre rourben hnxä) 5^ü(fe=

3aI)Iung ber eingef^ojjenen

(Belber (10500 2aler) U-

fricbigt unb ber iä^rli^c

3u[d)u6 auf 23400 laier

erl)öl)t. 5In|tatt bcs Ro--

Y\r^n..<f ^^^lI^^Zc /T.^

-na/L'-iwchi. Üf-x. 'iClfUr^,„.i,(.....

aiitclblott öcr ©riginal-partitur oon „^ans ^ciling'

oon 3Uarfd)ner.

mitees bilbete man eine 3n=

tenbang, befte^enb aus bcm

(Brafen oon ^laten unb bem

^ammerjunker (E. 0. HJlebing.

3rran3 oon ^olbein tourbe als

Jooft^eaterbircktor mit 1500

Xalern lebenslänglich ange=

[teilt. Da [tarb am 20. 3uni

1837 Äönig 2BiII)eIm IV. oon

(Englanb. 5Ia(^ mel)r als einem

3al)rl)unbert rourbe §a«noDer

oon (Englanb getrennt, ^5^"'

nooer rourbe ein [clb[tän=

bigesÄönigrei^. Äönig(Ern|t

5Iugu[t bcftieg ben Ü^ron unb

geigte lebhaftes 3ntere||e für

bas Idealer, ^^reilid) tourbe bie italienifd)e Oper ber beutf(f)en gegenüber

beooräugt. 9Jlar|c^ner blieb inbes Dirigent ber Kapelle, erft im 3al)re 1859

45*

C ij- ' t,' e.^n'/ole^r u.,>r^ J<j <-'
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trat er mit bem litcl eines ©eneralmujifebirefetors in ben !Rut)eftanb. ^eu

engagiert rourben u. a. Äarl Deorient unb Hermann J5cnbrid)5. 3m 3^l)xe

1840 ging bic3ntenban3 in bie ^änht ber Äammert)erren Don b. ^Bujc^c unb

oon 5]^aIortie über; ber

erjtere trat aber [d)on

1842 5urüÄ, unb üon

!niebing unb 3JlaIortie

übernal)men nun bie

^ntenban^. 3m $erb[t

1852 fanb bie (Eröffnung

bes mittlerroeile erbauten

neuen Sweater unter

Äönig ©eorg V. ftatt;

es rourbe (Boett)e5

,,Za\\o", in bem Äarl

Zti^tt 25orftclIiiiu^ im crftcn Sfbonntmtnt.

ÜTJontaij, hn 3o-'° ®cvtcml'cr 1833.

^^ 3"in GrufiiüKil:

fSpinantii'd'c £)prr in 3 Slufuiflfii/

ruKi niitm Scrfrit!, «cnGtujrl Itmcnr. 5.ViiiU». ^tinritfi SÄarfdjntt.

Ii» X}aijia ^«^ dttinfta _ _ _ _
3kt Seb« ____ _ _

£)

•pictauf folgt foglcK^:

u » e r t u r e.

ffi»

Gfrtistf. i^lt WiifffT — —

eirrta«, g(^i6t tt< Cotfi« —
»KU». ^4D<i^tr ti» tcrft« —
rti ajniäi.-int eteäno« —
Pantra, eiuiriiiiKii. e^itil.

Cro. Ocssr.

Ctm. €<i;i9ibL

^<rr SSutoii.

3:r,:9..

Kit neu« 24IuF Ectftaricn ijl vcm JEcnijl. ^cfilbeattt^SSaUr ^<rm Äaffur.

'Deorient bie Titelrolle

[pielte, gegeben.

3Iuf bem 2l)eater=

pla^, in befter Cage

ber !Re|iben3, ergebt fid)

bas in hm ^a^xen

1845—1852 nad) ben

planen oon ßanes für

639135 laier erbaute

Äönigli(^e S(^au|piel=

I)aus. ©ie ^auptfront

[(i)müÄt eine von Säulen

getragene ^Oor^alle,

unter ber \i<i) eine breite

2Iuffa^rt befinbet; auf

bem Balfeon ber 55or=

^alle [tef)en jroölf Sanbfteinbilber berühmter 'Di(f)ter unb ßomponiften.

Das Äönigli(^e S^aufpiel^aus in JÖ^nnooer gehört 3U ben fc^önften unb

§) t e i f f b f r $ 1 d $ c
«tpct Rang 20 Pgr. ^at^iict nn^ yarqart^Scä« 16 ISiC 3»«l« Sang ubB

^Jarlnit 10 Sät- »ritt« aanj 6 «ät. SSinttt «ang 3 ®är.

: t)it Xtcnncnt™ irntiii nfu(?i(, ti« iPiadJ für taJ 2" Xtfnnraitnt ^'i'« ^""
BtjaJUinj rom 3t{ai.-t>SJürcau, in ttsi ctfjtn ^jauft ntttn tcm Sii;!cfi(, fiot iKfp»

l!ü(l', c^fct^«Il 511 Ijijtn.

!
* 2>ic ffafi't tpirb um 6 U^t jtbütet.

I «Df 3<l<t! trf ifaiäli

I91icaua5, t»r<r bft tra

« ojf ^;i StKüäfit

Sfiifjiij 7 — e^^c lunl' ImH' )^' Uf^-

;D >i ö Ä i n b t tr £ i c b c.

a;ijeoter3ctlel ber Urouffüljrung oon „9)an6 Jöciling."
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impofanteften Sauroerken [einer %xt Die ^erbienfte ber 5Baumei[ter Caoes

unb !IRoltf)an um bie äußere arc^itektonif^e Sc^ön^eit, muffen anerkannt

roerben. Das neue ^aus rourbe am 1. September 1852 mit (Boet^es

„Torquato 2:affo" eingen3eil)t. "Die (Eintrittspreife betrugen für ben I. !Rang

= 1 2aler, ^arhett = 18 (Brofc^en, parterre unb sroeiter D^ang = 12 (Brofc^en,

IV. iRang = 4 (Brofc^en.

Crfte Seite ber ©riginal-portitur oon „(Templer unö ^üöin" oon ^arfdjner,

Die 5SerroaItung rourbe bur^ (Befe^ com 21. 3uli 1852 au5fd)Iie^Iid)

fortan ber Sntenbang übertragen. Der '^a\)x^5^tai betrug 100000 laier,

ba3U erfolgte aus ber königlid)en ßronkaffe ein 3ufd)ufe, toeli^er Don 35000

auf 50000 laier unb 2 3at)re fpäter fogar auf 60000 laier, 1863 auf

75000 üaler er^öl)t rourbe.

Des Königs 2Billc mar, ha^ bas 2l)eater gu einer ^unftanftalt cr=

l)oben toürbe, bie ben (Blanj bes ioofcs üermef)rte. 3n ber Oper roirkten

X^eobor ^ßac^tel, Gilbert ^iemann, 3ofep^ Schott, Soroabe, Vernarb, bann

bie Damen: ^flottes, (Beiftl)arbt, 3onba, 2;omata, Joclb, (Bneb unb ^Berenb.
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(Es begann aI[o in bcn 50er 3a^ren bes 19. 3al)i^^unbert5 eine neue (Blany-

epo(f)e ber Oper.

bekannt ift, bafe S^iemann im 3a^rc 1860 auf 1 Mx Urlaub mit

Öaniiuuft, rii'iifiafl fcn 2'.i. liiai IMHl.

MüUti iimJ Bertram,
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önBuoDev. Jomitrftun Jen 2(1, scjitmbcr IMWi.

i . ;l« v-> r ft c 11 II 11 i^ i ut I . ''11 b u n 11 r iii e » t.

(üröffniinüs-prolflfl,

P c r

:

(.'uflfpif! in j i'difiiiiifii uoii t'rfftiig.

Unter ber 3ntenban3 bes (Brafen Don ^laten t)ielt [ic^ bas Ü^eater«

rcpertoir auf bcr 5öl)e. "Die 3Bagner[d)en Opern „^Rien^i", „lann»

I)äu[er'\ „ßo^engrin", „'Der fliegenbe ^ollänber" u. a. rourbcn mit

tü(i)tigen Gräften aufge=

fü!)rt. am5IpriI1866na^m

Don^Iaten [eine (Entladung,

no6) Dor bcr balb eintre^

tenben Äataftrop^e. Sflad)=

bem Joönnooer preufeif(^

getoorben voax, rourbe bas

J5oftI)eater unter bie

©eneralintenbantur

berÄönigIi^enS(^au =

[pielc in Scriin ge =

[teilt, ©er ©e^eime 2e=

gationsrat oon ^fucl üer=

künbele, ha^ hen Wxiqlk^

bem alle Kontrakte gegen

bie 3SerpfIi(^tung bes (Be=

I)or[ams gegen bie neue Be=

t)örbe garantiert [eien. ©er

(Be[amtetat, tDeIct)er 1864

ctroa 185 000 Üaler betrug,

belief [id) 1876 [d)on auf

200000 laier.

$err oon BequignoIIes

roarb 1866-1867 feommi[=

[ari[^ 3um3fntenbanten bes

Äöniglid)en il^eaters in

^annooer ernannt.

ÜHolci wii liUbtim, i'ftabfiJiirtri —
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18 StüÄe aufgeführt, neu ein[tubiert rourben 10 'Dramen unb 4 Opern.

%\s (Bä[tc traten u. a. auf ^iemann aus Berlin unb !Ii(i)at[d)ek aus

©resben. 5Jon Älaffikern rourben im S^aufpiel: 4 ÜBerke Don Celjing,

1 Don (BoetI)e, 7 oon S(^iller, 3 Don Äleift, 11 oon S^akefpeare, 1 oon

5Jlorets aufgeführt; in ber Oper: 2 ijon (BIuÄ, 7 oon 5Jlo3art, 4 Don

Beetl)ODen, 6 üon 2Beber, 3 üon !niel)ul, 2 üon (E^erubini. 5Jlo3arts

Oper ,,T)k 3Quberpte" rourbe am

29. 5Iuguft 1867 gum f)unbert|ten

5JlaIe gegeben.

^ud) biefoIgenben^Q^te geigen

einen 5Iuf[d)U)ung bes königlichen

2;t)eaters in ^annooer unter preu&i=

[c^er 5Seru)aItung, befonbers [eitbem

Don 1871— 1887antcnbant5Bronfart

oon Sc^eUenborf bas ^öniglid)e

l^eater in Jo^^mooer leitete. 3n bie

erfte 3^'* ber Sntenban^ bes ^exxn

oon 5Bron|art fiel no(^ ein ^Ibglang

jener ^ö elften Blütezeit, bie bie

J5ofbül)ne unter ber ^Regierung bes

kun[t[innigen legten Königs oon ^aw
Dr- ®u"3- nooer erlebt ^atte. ^arl ©eorient,

bie ©neb, 5Intonie §elb, !Ho[a ^re^urg, ^^xmann ÜJlüHer, Julius 33erenb,

ßarl Sontag, ^xau 5JlitteII, bas (B^epaar 2BinkeImann, Henriette (Bart^c,

Dr. ©un3, ÜJlaj Stögemann, ^r^au (Eaggiati u. j. m. roaren bie l)exvoX'

ragenbften unter ben bamaligen barfteüenben Äünftlern.

^aö) bem Kriege oon 1870/71, an bem ber 3ntenbant oon Bronfart

als Kämpfer teilgenommen I)atte, rourben im (Enfemblc ga^Ireii^c 25er=

änberungen oorgenommen. ßeiber [tarb ^arl ©eorient, bie §aupt[tü^e bes

Sc^aufpiels, im 6ommer 1872. .^arl Sontag, '(^xan^xs^a (EUmenrei^,

§enriettc (Bart^e, ^aj Stägemann traten aus bem 55erbanbe ber Mnfticr

bes königlichen ü^eatcrs.

2Bas bas IHepertoir unter oon Bron[art anbetraf, [o i[t es i^m I)0(^



709-^.,

anjurec^nert, ha^ er, obf^on SJlu^

[iker Don Seruf, als 3ntcnbant ben

literarif^en Stanbpunfet bes

X^eaters uner[(^ütterli(^ fe[t^ielt.

(Er l)at tDäI)renb [einer ^mts=

fül)rung unermüblt(^ neue 'Dieter gu

Ißortc hommen lajjen unb bas

fela[fi[^e ©rama mit fc^önem (Eifer

gepflegt, ^lüerbings [inb üon ben

bamals aufgeführten 3Berhen nur

ÜBilbranbts „©raf oon Jammer«

ftcin" unb „9JlaIer" auf bem Spielplan

geblieben. 3^ Sronfarts bebeu-

tenb[ten Haten gel)ört bie er[te

(Bejamtauffü^rung üon (Boet^es

„5auft", im 5rü^ial)re 1877. am

(Bejamtauffü^rung oon SI)a{iefpeares

JÖanö oon ^ütoro.

Jöcrmann ^enöridjö.

3rrül)ja^re 1880 folgte bann bie crfte

„Äönigsbramcn". ©ie folgenben 3eiten

[inb als bie 2Bilbenbru(^ia^re bes

ßönigli(^en 2:i)eaters in ^axmovtx

3u be^eic^nen. ©er Degember 1881

brai^te [eine „Karolinger", bann

folgten „©er OJlenomt", „§aroIb",

„(Ef)ri[topI) ajlarloro" u. [. vo. hieben

^Bilbcnbrud) pflegte ^exx oon Bron=

[art in ben legten ^a\)xen [einer

antenban^ TOcf)arb !Bofe, ^aul 5ci)[e,

(Braf 6(i)a(Ji unb Joeinrid) ^ult^aupt.

3fm 6^au[piel ga[tierten u. a.

:

3rrau Wemann=Seebad)
,
5"ebrid)

^aa]i, 2ubtt)ig Sarnat), Älara

3iegler, (Ern[t ^ofjart, ^riebrid)

gjlitterrourjer , 5lbolf Sonnentl)al

Äapellmei[ter mar oon 1877-1880
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j^ans DonSüIom, bcr als einer, bcr er[ten!Rid)arb üßagners gro^c!Ionbi(i)tungen

3ur 5Iuffü^rung brad)te. 3n ber Oper traten als (Bä[te auf: 3:td)at[d)ek,

3Bad)teI, 6d)ott, bie ^atti, Signore S^icolini, bie Defiree 5Irtöt, Älara

S^umann, ©ura, %\vaxv), 3;ere[ine Zna, O^la^baur, 6ara[ate, (Eugen

b'2llbert, b'3(nbrabe, bie ^ret)o[ti, (Emil ©ö^e u. a.

(Erroä^nensroert ift no(^, ha^ bas Äöniglic^e 2I)eater in Joannooer im

3a^re;i869 (29. Oktober) ^um heften

für bas !0^ar[(^nerbenfemal hm ,,^am=

pY}x" 3ur ^uffüf)rung brad)te, foroie

für bie 2oc^ter 5]lar[d)ners ein Bongert

unb [päter eine ^uffül)rung oon „©er

Üempler unb bie 3übin" gab. 5Iu^

iDurbe ber 100. (Beburtstag Cubroig

üon ^eett)Oüens am 17. ©ejember

1870 fe[tUd) begangen.

am 3al)re 1872 hxa&jk bie ita»

Iieni[c^e Opernge[enfd)aft bes 3mpre=

fario ^ollini auf ber ^önigli^en Bü^ne

in Joonnooer bie Opern „Don ^as-

quale" unb „"Der Barbier üon Se=

mlla"3ur©arftellung. ^m^a^re 1879

fanben [ed)S 3Sor[teIIungen gu ermäßig»

ten greifen [tatt. 3n ben iülonaten

Wdx^ unbi 2IpriI bes ^aljxis 1880 braute bie 3fntenbantur bes königlichen

I^eaters, roie bereits errDäf)nt, in ^annooer bie Äönigsbramen oon

S^afeefpeare in (^ronoIogi[(^er !ReiI)enfoIge gur IDarftellung, nämli(^ Äönig

!Rid)arb II., ^einrid) IV. (1. unb 2. leiQ, ^einrid) V., §einri(^ VI.

(1. unb 2. 2eil), !Ri(^arb III. (Eine 2Bieber^oIung berfelben fanb ^u er=

mäßigten greifen [tatt, roie aud) bei fela[[i[d)en ©ramen, Spielopern unb

kleineren Cuftfpielen ermäßigte Äafjenpreife geitroeilig gur ^Inroenbung kamen.

3ur Sid)erung bes Publikums gegen ^r^u^rsgefa^r iDurbe bas ©ebäube bes

!If)eaters in ^annovtx im ^a[)X^ 1882 oielfad) umgebaut unb anftatt am

27. 2lugu[t er[t am 30. September eröffnet. 3m ^a^re 1884 fanb gum

"iibtk <&Tan}on>,
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Seftcn bes in (Eutin ju erri^tenben Stanb=

bilbes für Äarl üUaria Don 2Beber eine

^Jorltellung bes „Dberon" [tatt, unb 3 3ial)re

[päter folgte §err oon Bronjart einem

5^ufe an bas 3;^eater in ÜBeimar. Sein

5^a(^folger rourbe 1887 bcr ^ammer^err

oon £epeI=(Bni^, ber bas Äönigli^e !X^eater

in ^annovix bis je^t leitet.

3m ^ai)xt 1894 rourbe bas ü^eater*

gcbäube jur (Erl)öl)ung [einer ^euerlii^er*

I)eit einem abermaligen Umbau unter=

toorfen, insbe[onbere rourben 3ßntral=

Neigung unb 5SentiIation angelegt. 1895

rourben eine neue Sü^nenma[(^inerie foroie

elefitri[cf)e Beleu^tungsanlage ge[^affen.

(Eine intereffante 58e[(^reibung bes

neu ausgebauten Äöniglid)en iooft^eaters ^arikotur auf -uMe eran^om.

liefert bas ^Ibre^ud) ber Äöniglid)en !He[iben3|tabt ^axmomv. (Es Reifet

bort: „"Der ^roei^ be^io. breigefd)o[fige Sau i[t in antifeer !Renaij|ance größten«

teils aus6anb[teinauf=

gefül)rt. Der oierfeitigc

(Brunbrife bilbet ein

!Rect)te*Don 82 m Breite

unb 55,5 m liefe aufeer

üorberer (Einfaf)rtsl)ane

unb !Be|tibüIbau oon

29 m Breite unb 17,5 m
3;iefe ,

[oioie $inter=

bü^nenbau oon 8,8 m
H] liefe unb Freitreppe an

ber !Rüdt[eite. ©as

2ogenI)aus oon 17,5 m
Vüö Ägl. P)oUi)taUr in Jr,annoüer. 9)'Ö\)t mit 5 (Baferieu



712

fafet 1800 3uf(f)aucr. Die mit bcm !ö^afd)inen{iellcr mc{)r als 32 m ^o^e !Bül)ne

nebjt bcm Cogen^aufc nehmen ben mittleren leil bes ^an]^5 ein. Das J5aupt=

portal mit bebeAter Unterfahrt in ber ÜJlitte unb 2 (Eingängen für ^^ufegänger

an htn Seiten i|t für bas ^Publikum beftimmt; an ber linken Seite bes

(Bebäubes ift bie (Einfahrt für bic ^ol'(BqmTpaqm. Der (Eingang für bas

I^eaterperfonal i[t an ber Hinteren ^ri^ont. Über bem portal [inb bie Statuten

Don Sophokles, Vereng, (Bolboni,

Tlolxtxe, Sf)a&efpeare, (Ealberon,

£e[[ing, ©oetI)e, OJlo^art, SeetI)ODen

unb (E. Tl. V. !lßeber angebra(i)t.

3m Innern bes Kaufes füt)ren links

unb red)ts 5[Rarmortreppen in bas

obere QSeftibüI. 5Son ^ier aus ge=

langt man gu bem 29 m langen

3-oi)er bes erften !Ranges, roä^renb

Don bem untern 47 m langen unb

5,8 m breiten '^ov)^x einzelne Ireppen

3U jebem ber übrigen Dränge fül)ren.

2In ben 2ogenbrü[tungen be-

finben fid) bie plaftifd) bargeftellten

Porträts oon 'Did)tern, Äomponiften

unb barftellenben Äünftlern. '^n

ber ©ecke bes 2ogenI)au[es [inb ad}t

Ölgemälbe oon Äreling: Die ^oefie,

bas 2uft=, Trauer» unb S^aufpiel, bie komifi^e unb ernfte Oper, bie

OJlufik unb ber Zan^.

Der als (Erfa^ bes alten berül)mten, oon !Ramberg gemalten 25or^angs

Don ^aifer 2BiI^eIm II. 1896 ge[d)enkte ^auptoor^ang ift oon ^rofejfor Ciegen^

5!Jlai)er in !niünd)en gemalt. (Er 3cigt ^IpoIIo, auf einer fd)immernben

!IBoIkc tt)ronenb, im 3lrme bic Ceper, unb um i^n gruppieren [id) alle*

gorifd)e ©eftaltcn, bie Darbietungen bes 2;f)eaters ücrkörpcrnb. (Ein neben

ber OJlufe ber (Be[d)i^te [tel)enber antiker Ärieger repräfentiert bas f)i[tori[(^c

Drama, ein Sd)äferpaar erinnert an bas Sd)äfer[piel, cor ber bunkel Der=

pauline Ulrid).
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[d)Ieicrtcn ©e[talt bcr Xragöbie langt ber ^axx, bem Sefc^aucr ben Spiegel

bcs Cuftfpiels Dotf)aItenb, in bem er [eine Sc^iDäd)en erkennen [oll unb

it)n mit bcr ßange bes Spottes bebrol)enb. Die S[Jlu[ik roirb burc^

mujiäierenbe (Benien bargefteUt, unb im 35orbergrunbe fd)rDeben bie (Bragien

im !Reigen. 2tm unteren !Ranbe unter ber 2Bolke breitet \i6) bie Stabt

§annoDer mit i^rem 3Bal)r3eid)en, bem 3)larktturm aus, unb (Benien [treuen

Slumen auf [ie l)erab. — ©er ißor^ang rourbe bei (Belcgen^eit bes Se=

[uc^es Sr. aRaie[tät bes Äai[ers am 2. ©ejember 1896 gum er[ten 5!Jlale

in Senu^ung genommen.

Das S(i)au[piell)aus enthält alle ^Jerioaltungsbüreaus, Säle für bie

groben bes Or^e[ters, bes Sd)au[piels, ber Oper, bes (Be[angd)ors, für

Solofänger unb gu !Ian3= unb ^f^^tübungen, 2Berk[tätten bes Dekorations»
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malcrs, bcr S^neiber unb Sc^neiberinncn, bcs ^crüÄenmac^crs, bcs tRü[t=

meifters, S^ul)ma(^ers, ber Üil^Icr unb S(i)Io[jer. 3n ben ^Räumen bes«

[clbcn loerben forool)! bas umfangrei(^c Üloten» unb 5^oIIen=3nDentar, roic

aud) alle 3U ben 5Iuffüf)rungen erforberU(f)en !Rcquifitcn, aßaffcn unb 3JlöbcIn

[otDtc ein Üeil ber SüI)nen='Dekorationen aufberoa^rt. 3"^ Unterbringung

bcs anberen leils ber Bü^nen=Dcfeorationen bienen bas im 3a^re 1865 an

ber §inrid)[trafee erri^tete SlJlagagin

Don 506 qm (Brunbfläd)e unb bas

im 3al)re 1894 an ber ^eftner=

[trafec erri(f)tete 9)laga3in üon 924 qm

(Brunbp^e.

3m 3ia!)re 1882 tourbc nad)

hen (Enttoürfen unb unter Ceitung

bes ^ofrat ^^i^ü^Iing 3ur (Er^öl)ung

ber 3fßuer[i(^erl)eit ein Umbau aus*

gefül)rt, tDeId)er ^auptfä(^Ii(^ bie

ioerfteHung [einer [tarfeen Sranb=

mauer unb eines eifernen 5JorI)angs

3tDi[d)en Sül)ne unb 3u[<i)auer[aal,

bie (Ertoeiterung bcr 3ugänge %u ben

3u[d)auerplä^cn, unter Q5crminbc=

rung ber 5In3a^I bcr Ic^tcren von

1928 bis auf 1695 Stü*, ben

feucr[i(^cren ^bf(^Iu^ ber ÜJlagasine,

[oroic bie ^erme^rung ber 3fß"ß^^ö[^einri(^tungen unb bie Einlage Don

(Barberoben im ^arkett=3roi)cr , neben einer (Erneuerung bcr 'Dekorationen

bes 3u[^aucr[aals, gum ©cgcn[tanb f)atte."

3n ben 3[af)ren 1894 unb 1895 gelangten, rocfcntlid) ^ur rocitcren

(Erl)öl)ung ber 3reucr[id)erl)eit, bie üom $ofrat 3ri^üI)Iing oorbercitetcn unter

Ceitung bes ^Regicrungsbaumeifters Cange ausgeführten na(^foIgenben

^inbcrungcn ber ur[prüngli(^en (Einrichtungen unter glei(^3citiger (Erneuerung

bcr Dekoration bcs 3u[d)auert)au[es gur 5lusfül)rung : Unter ^efeitigung

bcr alten 2uftl)ci3ungen ber Sül)ne unb bcs 3u[d)aucrl)au[cs, [oroic ber

3uUu9 ^ercnö.
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ga^Irci^en Ofenfeuerungen ODurbe eine alle D^äume umfajjenbe ©ampf»

nieberbru&^JÖeigung in ^erbinbung mit einer ßüftungsanlage bes 3ufd)auer=

[aals üon ber '(^ixma (Bebrüber Körting in ^annooer ^erge[tellt. %n Stelle

ber alten ©a5beleud)tung6=51nlage rourbe eine bas gan^e (Bebäube um«

faffenbe elefetrif(^e Einlage mit 5lnf(f)Iufe an bas [täbti[d)e (Elektri^itätsrüerk

3ur Speifung üon 5700 ©lü^Iampen unb 12 Sogenlampen, [otoie 5um 2In=

trieb Don 4 5lrbeitsma[(^inen, au5gefül)rt. Unter 5lbbrud) bes ganzen

©ad)U)erks über ber 5BüI)ne unb ber gangen an fi^ Dortreffli^en 5Bü^nen=

ma[d)inerie, gur 58efeitigung ber großen 5Jlenge bes barin entl)altenen §ol3=

roerks, tourbe ein neuer eiferner 'Dad)[tu^I unb eine neue Bü^nenmafc^ineric

in (Eifenroerft, unter (Einfül)rung umfangreicher I)t)brauli[^er 25er[enfeungen,

^ergeftellt.

%m 1. September 1902 feierte bas Äönigli(f)e 2;i)eater in f^armov^x

ben (Bebenfetag feiner (Eröffnung cor 50 3ö^ren „an ber ©eorgftra^e".

Die '(^ekx u)urbe bur^ ein gu bem 3D3e(fee oon ^bolf Kiepert gebi(^tetes

<3re[t[piel eingeleitet, ba^ groar fe^r färben« unb figurenreirf) mar, aber einen

lllarcn einheitlichen (Brunbgebanlien üermiffen lie^. io^nnooera begrübt ben

„^of)en üempelbau" unb ri(i)tet banfeerfüHt it)re Sli&e naö) ben I)immlif^en

(Befilben, ha bie !IRufen thronen. 3^r ÜBunfc^, biefe gu [e^en, roirb erfüllt.

!II)aIia erfc^eint „am 2ßunberbronnen bes ha[tal[c^en Quells", rü^mt

Deutf^Ianb, bas ben neun S(i)rDe[tern gur neuen ^dmat geroorben [ei, unb

geftattet ^annomxa bann, au^ bie anbern S[Rufen gu betrad)ten, bie na^

einanber an ber Quelle erfd)einen unb einen Xropfen oon bem göttlichen

ürank genießen. 3ebc oon il)nen fagt einige i^rer (Eigenart entfpre^enbe

35er[c auf, rDät)renb bas (Er[c^einen Xerpfic^orens ©elegenl)eit gu bunten

Üängen üon Sftajaben, ©ri^aben, (Bragien, S^äfern, Saccd)antinnen u.
f.

xo.

gibt. Dem nun emporjteigenben ^IpoIIo, ber bie begeifterte Äun[tliebe von

„!Jlieber[a^|ens [tolger 3JletropoIe" rü^mt, roill ^annovexa i^ren Ärang

rcid)cn, bo(^ er oerroeilt fie auf bie über i^m er[c^einenbe (Bermania l^in,

„bes ©eiftes Königin, ber 3Jlufen Sd)irmerin", neben ber man eine (Bruppe

Don ga^lreic^en (Beftalten aus beutfc^en Dramen unb Opern erblicfet. Ober«

regijfeur (Elmenreicf) I)atte biefes ^reftfpiel ge[c{)icfet unb glänjenb infgenicrt.

51uf Seett)ODens Ouoertüre „Die !IBeii)e bes Kaufes" folgte bann eine gum«

aSebbigeit, ©ejdiidjtc ber 2l)eater Deutfdjlanbä. 46
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teil rcc^t gute QSor|teIIung von ©oet^es „Xafjo", mit bcm bos Jubiläums»

gebäube and) uor fünaig 3öl)ren eröffnet roorben toar. 't^xan SJlonbt^al

Dom Stabttl)eater gu (Jranfefurt a. 2JI. [pielte als ®a[t bie ßeonore Sanoitale.

Das beifallsfreubige ^ubliKum füllte

Dollftänbig ben großen, feftlic^ er»

leuchteten unb mit Äränjen unb Blu=

mengeroinben gefc^mü&ten Sau, ber

auf unb oor [einer Sül)ne einft fo

bebeutenbe Mnftler roirhen fal) roic

Gilbert 91iemann, 't^xan^ Se^, 3;f)eobor

Ißac^tel, ^xan^ 9^ad)bour, 5lnton

Schott, 3Jtarie Seebac^, Ji^anäisfea

(Ellmenreic^ , (Bertrub (Biers, Äarl,

2rri^ unb (Emil Deorient, Äarl

Sontag, 3ofepI) 3oa6)m, ^einric^

9!Jlar[(^ner, j^öns o. Süloro u. d. a.,

unb in bem ]i6) [o mani^es bcnk=

roürbige (Ereignis beutfc^en Äun[t=

lebens abgefpielt ^at.

albert Tllemonn.

(Es finb eine 3rüIIß tDi(i)tiger (Ereignijje, roelc^e uns in ber ©e[(^id)te

bcs königlichen I^eaters in ^annooer entgegentreten; es i[t 3U rDünjd)en,

bafe basfclbc in [tetiger (Enttoicfeelung fortfc^reitet.



Das ReHdenztheater in BannQuer,

©as !Rcfibcn3tt)catcr, tücl(^c§ (Enbc bcr oicr^iger 3^1)« bcs 19. 3al)r=

^unberts als kleine Sü^ne Dom 3;^aIiatf)eaterDerein 3U bejjen Ciebl)aber=

auffül)rungen auf einem (Brunbftü&e an ber OJlarfetftra^e eingerid)tet rourbc,

\)at ]\ä) mit ber Qdi 3um roic^tigen ^ö^tor im ^unftleben JoannoDers empor»

gef^tüungen, ha es befonbers bas moberne realifli[c^e Sc^au[piel pflegt,

©er J^aliat^eateroerein leitete bie 53ü^ne im Sinne eines 3raTninentI)eaters

bis 5!Jlitte ber 70er 3a^re bes oorigen 3a^rl)unberts. Um biefe 3cit löfte

]\ä) ber 55erein, befjen tiünftlerifc^e Q5or[teIIungen nic^t me^r 3rDe(6ent[pred)enb

toaren, auf, unb bas Ü^eater roei^felte Beji^er unb Spielplan in raf^er

^lufeinanberfolge mit auf= unb abfteigenben (Erfolgen.

3m 3al)re 1879 rourbe bas bi5l)erige 2ieb^abertl)eater üon bem

Äommiffionsrat D^öp&e 3U einem prächtigen ü^eater ausgebaut unb am

27. September 1879 als !Re[iben3tI)eater eröffnet. (Es fafete ettoa

1000 ^erfonen unb pflegte im 5lnfange befonbers bie Operette. 5lber bas

Sd)i(fi[al bes neuen !Re|iben3t^eaters rourbe toieber ein toanbelbares, bas

5^öpkef(^e Unternehmen gebie^ ni(^t, es feam in ben Se[i^ ber [täbti[(^cn

Brauergilbc unb rourbc oon i^r bis 1889 an Derfd)iebene Direktoren Der=

pa(^tet. Direktor ÜBalbmann führte bas IRejibenst^eater einem ftetigen

^uf[d)a>unge ju. ©ie grofee Umroäläung, rDeId)e bie moberne iRic^tung

anfang ber 80er 3a^re in bie bramati[(^e ßiteratur brachte, kam bem

^Rejibengt^eater ju ftatten. Die Qexi ber Operetten unb (Befangspojjen toar

oorüber, unb (Er3eugnifje ber neuften O^ic^tung, ber Subermann, ioauptmann,

Dreier, ^albt u.
f.

id., gaben bem 5^e|iben3t^eater bie neue ©runblage,

auf ber es bis l)eute roeiter gebaut I)at.

Unter bem SoI)ne 2BaIbmanns [ank bann bas 0^e[iben3tl)eater eine

3eitlang, fo ha^ \iä) bie 3ra"^ilic gegroungen fal), bas I^eater an ben Sau=

Unternehmer 3^||en ju oerkaufen. Diefer unterzog bas (Bebäube einem

46*
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neuen, grünblic^en Umbau unb oerpac^tete es an ben Tiirektor Wtter, roelc^er

unter Pflege ber mobernen !Rid)tung bas !Refiben3t^eater 3U neuem ^luf«

|d)tDunge fül)rte.

3ule^t fanb ein etngreifenber Umbau im 3at)re 1900 [tatt. Das ge*

jamte !II)eatergebäube rourbe seitentjprec^enb t)ergeric^tet, mit elehtri[(^er

5BeIeu(^tung unb 3ßTiti^öI^ei5ung oerfetjen unb crl)ielt eine gan3 neue !Büt)ne,

toelc^e im ©erl)ältnis 5U früher bie boppelte (Brö^e ^at.

Das „^Rejibenjt^eater" üerfügt über 1350 bequeme Si^plä^e in brei

iRängen. Die Ste^plä^e rourben abgeji^afft.

Seit 1900 i[t bas „^ejiben3tf)eater" (Eigentum bes Direktor HuHus

!Rubolp^, in [einer 3"genb iooffc^aufpieler in Äafjel unb fpäter langjähriger

Direktor ber Stabtt^eater in Äajjel unb D^iga.

3n ber ^auipi\aä:je i[t bas „^Refiben^t^eater" eine Iiterari[d)e Sü^ne,

toel^e bem gebiegenen bramati|(^en 5Berke eine glü(klid)e Jo^i^nftätte bietet.

5Iber aud) oolkstümlic^e 2Berke finben eine gleiche 5Berückfid)tigung.

Das „^Refiben^t^eater" liegt im ^tx^txi ber 5llt[tabt Don ^annooer,

an ber 5Rarkt[trafee unb ftel)t auf ber Stelle, too [id) üor 2 3a^r^unberten

ein bi[d)öflid)es Calais befanb.



Das Stadttheater in Beidelberg.*)

(i)on in ber groeiten ^älfte bes 17. ^o^r^unberts war unter

Äurfür[t Äarl fiubtoig in bem norbiöeftli^en großen Sd)Io^=

türme, ber „bi&e Xurm" genannt, eine pra^toolle S^aubül)ne

errid)tet roorben, auf roeli^er febo^ nur für bic bei J^of

(Eingeführten unb (Belabenen ^luffü^rungen in (Begenroart ber hurfürftlic^en

i5err[d)aft [tattfanben. Die ^e[c^reibung unb ^Ibbilbung biejes ü^eaters i[t

cntt)alten in einem 3anb in (5"0^iOf 9^=

bru&t im 3a^re 1684, rDeI(i)er ben Jejt

eines StüÄes unb ^Ibbilbung ber Sjenen

enthält, betitelt: „"Die über alle 2ugenbe

2riumpt)irenbe Xugenb ber ^e[tänbigfeeit,

roie biefelbe in 5lnrDe[en^eit t)er[d)iebener

^öd)[t 5ür[tlid), prftlid) unb (Bräflid)er

^erfonen, ben 3rßt)ruari 1684 auf bem

(r^urfürftlid)en 5^efiben3fd)Io^ gu Joei^^I^

berg üorgeftellt unb praefentirt njorben."

Das Ü^eatcr^^Profgenium roar im Stil ber

!Renai||ance mit allegori[d)en Statuen, pfäl3i[d)en ÜBappen unb Cötoenköpfen

rei(^ Derjiert. Sül)ne unb Dekorationen toaren reic^ unb prä(^tig, na^ ben

5lbbilbungen gu [^liefeen.

OJlit ber 3erftörung bes Sd)lof|es im 3al)re 1689 fiel aud) biefcs

Idealer in krümmer; nur bic !Ruine bes gebor[tenen Turmes aeigt no(^

einen leil bes 5^aumes, in bem es [ic^ befanb.

Äaum l)atte Jocibelberg begonnen, ji(^ toieber aus Branbf^utt unb

^fc^e neu 3U erl)eben unb oon ben [d)toeren Unglü(ks[d)lägen ^u erljolcn,

*) mad) bem uns gütigjt jur Q3crfügung gc|telltcn Scrtd)t bes §errn Stabtrates

^offmeijtcr 3um 31. Oktober 1878, bem 25iäl)rigen Jubiläum bes i5eibelberger StabU

tl)eater5.
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als i^m bic Verlegung bes kurfür[tlid)cn Joof^s nad) !DlannI)eim im 3a^re

1720 eine neue tiefe 2ßunbe [(^lug. "Die !ßerl)ältnijje, in roeId)en 9)^ihtU

berg im ferneren 53erlauf bes a^tge^nten 3a^i^l)unberts litt unb lebte, roaren

nid)t bagu angetan, in 5ßiöelberg ben ©ebanfecn an (Errichtung eines

3;i)eaters aufkommen gu lafjen. ©afür befriebigten guroeilen geiftlic^e 5luf=

fü^rungen bie 6(^aulu[t bes Publikums. (Es toar bie ^aImfonntags=

Die Sctjlo^ruine 3U ^t\belbirQ.

progeffion, bei meiner (Bef(i)i^ten ber Sibel in feierlid)em Umgug bargefteKt

tDurben. „3onas im 2BaIfi[(^", „Daniel in ber Cöroengrube", „3efus üor

feinen !Rid)tern" erregten, oon geübten ^erfonen bargeftellt, bie 5Inba(f)t

unb S^leugier bes 3al)Ireid) gufammenftrömenben QSoIkes im ^oi^en ©rabe.

•Der 3119 entfaltete fi(^ Don ber kaÜ). 5auptkird)e unb ber je^igen

UniDerjitötsbibliot^ek aus, roo bie ©erätf^aften aufbetoa^rt tourben, burc^

bas teilroeife nod) fi(^tbare, nun zugemauerte ^o^e Üor an ber ^orbcoanb

ber le^teren. 'Der rDO^II)abenbere Xeil ber Seoölkerung befriebigte feinen

Äunftfinn unb au^ feine G^auluft in bem gu ^o^er Blüte gekommenen

DJlann^eimer §of= unb D^ationaItI)eatcr, ido bie größten Didjter unb Sd)au=
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fpielcr Deutf^Ianbs 3u[ammentDirftten, um (Bro&cs 3U [(Raffen, unb ein

^ra^t unb ©lan^ liebenber 3rür[t bte (Bclbmittel basu gab. 3n Jo^ibelberg

konnte bagegen kein 3;^eater aufkommen, ha ftd) keine Scf)au[pieIer»(Befen*

[cl)aft in Joeibelberg nicberlajjen burfte, um bem 3}lannl)eimer 3;i)eater nic^t

3U [(f)aben.

(Er[t im brüten 3Q^r3et)nt bes

19. 3ö^r^unberts gelang es ber

S(^aufpieler = ^r^^^^^^ß 2Bein[tötter,

bie (Erlaubnis 3U erlangen, in i5cibel=

berg Q5or[teIIungen 3U geben. Die

Söl)ne unb !Iöd)ter ÜBeinftötters bil=

beten fa[t feine gange ©efell[d)aft,

bei größeren StüÄen oerftanb er es,

junge Ceute aus ber Stabt ^ur 5Jlit=

I)ilfe 3U beroegen unb notbürftig

einguftubieren. ©as D^cpertoir roaren

bie kleineren Stü&e üon Äo^ebue,

„^tbbälino, bcrgrofeeSanbit", „©as

©onaurDeib(^en" u. a. "Die Sü^nc

roar guerft im „!Ricfenftein", bann

im „^rin3 3)taj". Das ^Publikum roar noc^ nid)t oerroö^nt, fo ha^ er

|i^ einige 3a^re I)ier I)alten konnte.

3fl)m folgte Direktor (Tief, oelc^em burc^ Be[d)Iuö (Br. Staats*

minifteriums Dom 18. Oktober 1837, na^bem bie (Br. ^Regierung bes Unter«

r^einkreifcs fid) ber Äompeten^ ber (Erlaubnis begeben ^atte, bie (Benef)migung

erteilt tourbc, 3 3)lonate auf ÜBiberruf in ^eibelberg 3U [pielen. (Elefs

©cfellfc^aft [pielte im „^ring 5Jlaj" unb ftanb [c^on auf einer I)ö^ercn

6tufc. (Tief felbft, bie SJlitglieber feiner (Be[eII[(^aft, (Enkelken, 3i"^"^ßi^

unb (Elefs 5lid)te ^Ibini, leifteten oft ©orgüglii^es, obgleich auä) mand)e

fe^r fd)iDac^e Ceiftung mit unterlief. 3n biefer 3ßit gab ber berühmte

Scf)aufpieler (Efelair am 5Ibenb feiner Mnftierlaufba^n (BaftroIIen in J5eibelberg.

^uf (Elef folgen bie Direktoren ÜBeinmüIIer 1841/42, Sd)nepf 1842/43,

bann 1843—53 5"ß[e, 9^ic^ter, Spal)n, 2Benenborf=5urai), Ärufc (mit

5erl>lnonö Cfelair.
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Unterbred)ung eines ÜBinters, in rDeId)em feeine ©e|enfd)aft I)ier [pielte),

beren Ceijtungen ber geringen Hilfsmittel, bie if)nen geboten roaren, unge=

achtet mitunter ganj befriebigenb ausfielen. 5Iufeer biejen ge[d)äftlic^en

"Direfitionen roar in ber Wiik ber brei^iger 3öl)re and) eine £ieb^aber=

3:^eater=(BejeIl[(^aft gegrünbet roorben, fie brad)te es jebo^ nur 3U einer

einsigen ^uffü^rung, Äörners „loni". 5Jlan l)atte bie Stubierenben Don

bem Sefu(^ bes 2ieb^aber=2:i)eaters ausge[(f)Io|jen. ^lls fid) bie Darfteller

unb Tiarftellerinnen nebft i^ren ^reunben nad) ber 5luffül)rung im (Bajt^of

„3um QBeinberg" cergnügten, brängten Stubenten, bie über i^ren ^us[d)Iuö

Dom I^eaterbejuc^ erbittert waren, mit hinein; ha es auf ^änbelfuc^en

abgelesen roar, entjpann jid) infolge fpöttifd)er !Reben üon Seiten ber

Stubenten balb ein heftiger 2BorttDe(^feI. "Daraus entroiÄelte jid) eine

großartige Sd)Iägerei, in ben Straßen rief man: „Bur[d) heraus" unb

„Sürge^ülf". Stubenten unb Sürger rourben fc^toer oerrounbet Dom ^la^e

getragen. Die 3rolge loar QBiebereinjtellung bes 2ieb^aber=2^eater5. (Eine

in Stuttgart 1836 gebru&te ^o||e „1)as 2iebt)abertt)eater ober bie Sd)rediens=

na6)i in Joeibelberg" fd)ilbert biefe QSorgänge in ^umori[ti[d)er ÜBeife.

Sc^on im 3a^re 1840 I)atten [i(^ Ü^eaterfreunbe bemüht, ein bejjeres

3:i)eaterIokaI für Joeibelberg gu [Raffen. %n ber Spi^e bes 3U biefem

3rDedi geroä^Iten Komitees [tanb ©raf ^uno oon !Han^au, bann (Be^. !Rat

(E. D. £eonf)arb, ^rofeffor 5i^eil)err »on 5^eic^Iin, ^^il. 3ak. ßanbfrieb

b. %. u. a.

(Es rourben mehrere ^läne für einen 5leubau entroorfen, für töel^en

man 3 ^ä^e in 2Baf)l na^m: 1. Den ^\a^, roorauf bas 3Bof)nl)aus unb

(Barten bes 9)exxn Sd)eurer an ber 3ri^iebrid)ftraße [te^t; 2. ben ^la^ an

ber (Brabengajfe, roo je^t bie Xurn^allc erbaut i[t; 3. ben leil bes 3Jlufeums=

(Bartens, roelc^er ber UniDerjitätsbibliot^ek gegenüberliegt.

Die ^lusfü^rung unterblieb, toeil bie Sefc^affung ber nötigen (Belb=

mittel 3u oiel Sc^rüierigfeeiten fanb, unb groar ni(^t ^um Stlac^teil bes

[pöteren Unternehmens, toeil man f)aupt[ä^Iic^ nur bie (Erbauung eines

3re|t[aales im 5luge l)atte, ber 3uglei^ 3U einem 2l)eater bienen könnte.

%m 30. 3anuar 1852 rourbe ber (Barten bes ehemaligen Äapu3iner=

kIo[ters, roeli^er nac^ ^tuf^ebung bes Älo[ters bem ^orjtrat !Rettig, aisbann
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Dr. Stcinl)äu[cr gehörte, 3ur 25crftcigcrung ausgcfc^ricbcn. ^txx 3äkoh

Canbfricb b. 3. lub ju einer 55cr|ammlung ein, in roelc^er oon 24 Beteiligten

be[(^Iofjen tDurbe, einen ber Baupläne 3u Raufen, tDeI(i)e an ber neuen

Strafe abgefteÄt toaren, bie man buri^ ben Stein^äu[er[(^en (Barten oon

ber i5öupt[trafec bis gur ^Iö(fe 3u fül)ren projefttierte. ©er ^la^, roeId)er

bem je^igen Z^taitx guge^örte, rourbc für 3750 ©ulben ertoorben.

53on jebem ^Ifetionär rourben bafür unb 3ur ©eÄung ber erften Soften

[ofort 180 ©ulben erI)oben. 5ln (Befc^enfeen 3ur 2;^eater=(Brünbung rourben

Don hm SetDo^nern Jocibelbergs aller Stänbe 10000 ©ulben gegeben. (Es

tDurben 100 StüÄ 5Iktien ä 250 (Bulben, jinslic^ mit 4Vo, ausgegeben,

toelc^c naä) bem er[ten ^fi^angplan in 18 3at)ren mit 3i"5 na^ unb nac^

^urüÄbega^It toerben [ollten, 3U roelc^cm Qvotäit bie Stabtgemeinbe an=

fängli(^ einen 3u[<^u6 Don 1000 ©ulben pro 3ai)x beroilligte. ©as erfte

Komitee, roelc^es mit biefen it)m 3ur 35erfügung geftellten 5[RitteIn bie

5lusfü^rung bes Ü^eaterbaues unb feiner (Einrichtung ^u unternel)men ^attc,

bilbeten: Slbolf ßimmern, ÜJorfi^enber; Q:i)elius, (Bei). !Rat; OJlic^ael 5JbeI,

ßouis Spider, 2B. Jooffmeifter. Qtxx Stabtbaumeifter Cenborf fertigte im

5Iuftrag bes Komitees einen ^lan, nac^ roelc^em bas I^eatcr ousgefü^rt

rourbe. Das 2Berft erroies jicf) als ltun[tgere(f)t unb jiDeAmä^ig erbacf)t

unb ausgeführt, [einem 3Jleifter, ber Iciber cor ber ©ollenbung [tarb, alle

(Et)re mad)enb. (Eine Uber[^reitung ber Soften fanb nic^t [tatt. Durc^ bie

(Bnabc Seiner Äönigl. ioo^eit bes ^rin^regenten 3ri^ißöri(^ oon Sabcn

rourben bie Dekorationen, Sipänke unb jonftigen Utcnjüien bes na^ bem

Äarlsru^er 3;i)eaterbranb errichteten ^flott^eaters, tcelc^e ^u 8500 (Bulben

tajiert toaren, bem Heidelberger X^eater für 1500 ©ulben [ci)lieölic^ über=

lafjen, ein (Blücksfall, bejjen TO^toor^anbenfein bem jungen Unternehmen

grofec Schwierigkeiten bereitet ^aben toürbe. ^ad) iöollenbung bes Baues

unb ber (Einricf)tung rourbe bie I^eaterbirektion ausge[(^rieben. Bon

21 Beroerbern erhielt ^ugu[t $aakc in Ji^fl^^furt ben Borsug unb

am 31. Oktober 1853 eröffnete er gum erften SUlale bas neuerbaute Ü^catcr

mit ber 5luffül)rung oon Sd)iners „Braut oon 9Jle||ina". BorI)er ging

ein 3fe[tfpiel, oerfa^t üon Äöberle. Se. Äönigl. ^ol)e\t ^rin^regent 5riei>ric^

Don Baben, ber je^t als (Brofel)eräog ben !II)ron [einer Bäter giert, roo^ntc
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bicfcr er[tcn ^fcftoorjtellung auf ergangene (Einlabung l)ulbreic^ bei unb

Iprac^ bei biefer (Belegen^eit [eine be[ten !2Bün[d)e für has fernere (Bebeit)en

bes 2;^eater=Unternel)mens in ^^itielbtxq aus. !II)eaterbirefetoren roaren

1853-55 ^aak^, 1855-56 Äoeberle, Dr. phil., 1856/57 o. Cübe, 1857/58

üBalburg Gramer, 1858/59 Cubiüig ßimmer, 1859-61 51. Briefe, 1861/62

bis 1869/70 Äarl ilBibmann, 1870-74 oon (BIo^, 1874—78 D. Äramer,

1878-1881 ZI). SöIIert u. f.
ro.

Die im 3a^re 1852 gegrünbetc

2l)eater=5lhtienge|enj^aft Ijaik, roie oben

bemerkt, gur Ceitung ber (Be[d)äfte ein

Komitee Don 5 DJlitgliebern errDäl)It, bem,

3uftimmung ber ©eneraberfammlung in

allen roii^tigeren ^ngelegenl)eiten Dorbe=

galten, bie 23a^l ber ^Direktoren u. |. ro.

unb bie Ceitung ber (Be[d)äfte bes 2l)eater5

übertragen rourbe.

Die 55or[i^er biefes Komitees ber

2l)eater=5Iktionäre toaren : 1853-54 ^bolf

3immern, Bankier, 1855 ^auh, ^o^=

kammerrat, 1856 3Jlittermaier, Dr, ©e*

I)eimrat, 1857 lRoöI)irt, Dr. ©el)eimrat,

1 858-74 3fr^r. d. 5^eic^Iin, Dr. unb i)ofrat.

irieöcrike (ßofemann. ©er 3^inan3planl)atte 1859, bemBebürfnis

entfpred)enb, bie 5Inberung erfaf)ren, ha^ bie ^eimga^Iung bes ^Iktienkapitals

Don 18 auf 42 3al)re au5gebel)nt rourbe. Der Beitrag ber Stabt lourbe oom

1. ^pril 1860 an auf 1500 (Bulben unb oon 1866 an auf 2000 (Bulben ert)öf)t.

^a6) § 8 bes 3roifcf)en ber ^Iktien^ÖejeÜfchaft unb ber Stabtgemeinbe

befte^enben QSertrages [tanb ber Stabtgemeinbe bas !Recf)t 3U, nad) 18 Sauren,

oom 3a^re 1853 an gered)net, bas 3;i)eater als (Eigentum 3U übernef)men

gegen SurüÄ^a^lung ber no6) nic^t eingelö[ten Aktien. 3m ^a):)Xt 1874

machte bie Stabt oon i^rem !Rec^te (Bebrau^, inbem [ie bas I^eatergebäube

mit allem 3ubel)ör an 9Jlobiliar unb Dekorationen für bie noc^ aus[te^enbe

5lktien[(^ulb oon fl. 14000 als (Eigentum übernat)m.
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3ur ferneren Ceitung ber ©ef^äfte bes Ü^eaters rourbe eine [täbtifi^e

3;^eater=Äommi[[ton gebilbet, beren ^or[t^ führte: 1874-1875 Oberbürger=

meifter Ärausmann, barauf ber Stabtrat 2BiI^eIm iooffmeifter.

Obgleid) ber Jo^ibelberger ©üf)ne kein anberer ÜJläcenas ^ur Seite

[tanb, als bie ©un[t bes Publikums unb bie OpferbereittDiUigfeeit ber

Sürger[(^aft Jo^ibelbergs, rourbe bod) unter bcn oerjc^iebenen ©irefetionen

Diel (Butes, gutoeilen [ogar ÜJoräüglic^es

geleistet innerhalb berjenigen (Bebiete

ber bramati[(^en Äunft, toelc^en bie

55er^ältnif|e ber Sü^nc geroa^fen jinb.

©ic 33er[ud)e, mit eigenem ^er[onaI

bas (Bebiet ber Oper 3U betreten, ge=

reid)ten [elten 3ur IBefriebigung ber

Kenner unb Äun[tfreunbe unb bra(f)ten

ben Unternel)mern geroö^nlic^ finan=

äiellen 0^a(^teil. T)ie (Baftfpiele, tDeI(^e

in ben legten 3at)ren bas io^ibelberger

3;i)eaterpublifeum erfreuten, [inb no6)

in frif^em unb banftbarem 5Jnbenfeen.

ÜBir nennen biejenigen üon (Efelair,

ßunft, (Brunnert, 3aTiaufd)efe, ^aa]e,

Joafjel, ^reunb, ©allalte S^ad)bauer,

ßange, 5Jlori^, Filarie Seebad), Stol5en=

berg, fiucilie (Bra^n, ßi)bia I^ompfon, (Bofemann unb pefd)ka=Ceutner. "Durc^

ben kleinen unb ärmli(f)en Ifjespisharren ÜBeinftötters, ber cor me^r als

50 3[a^ren in ^eibelberg [tille I)ielt, iDurbe bas QSerlangen na^ einem

[tänbigcn Üfjeater in ioeibelberg geroe&t unb burd) [eine Oladjfolger unter=

[tü^t, bis es gelang, ber bramatifd)en Äun[t eine roürbige Stätte 3U erbauen,

beren 25iäl)riges ^Befte^en am 31. Oktober 1878 fe[tlid) begangen tüurbe.

©ie ^eltoorftellung gur ^eier bes 25iäl)rigen ©efte^ens bes Stabt=

t^eaters l)atte ein [el)r 3al)Ireid)es unb getDäI)Ites ^Publikum in ben ^Räumen

bes Jocibelberger Äunfttempels Bereinigt. aBäI)renb bie äußere 'i^a\\at>e bes

Kaufes mit (Basflammen I)eU erleud)tet toar, fanben fic^ bie 3u[^auer an=

yRam Seebad).
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gcncl)m übcrrajc^t burcf) bic gcjd)Tna*DoIIe taus|(f)mü&ung bcs inneren

^Raumes. ^a&) bem 53ortrag oon sroei Ouoertüren burd) bas Stabt*

ordiejter, Don melden namentlid) jene 3ur Oper „lell" |id) großen Beifalls

5rieörldj ^aa\e.

erfreute, unb einem oon Jräulein oon !rBalbI)eim gefpro^enen finnigen,

Dom !Regil|cur OJlerle oerfafeten ^rolog, begann bie ^ßorftellung mit „2Bilf)eIm

ZeU". Sämtlid)e mitroirfeenben Mnftler roaren eifrig bemül)t, it)re tiluf=

gäbe mit (Eifer unb Eingebung gu Iö[en, toas benjelben au^ gelang. 'Das
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^ublifeum folgte mit 5Iufmcrli[amkcit bcn eirtäclnen Svenen unb gab feine

3ufrieben^eit mit ben Ceiftungen \>üx6) roarmen Beifall feunb.

35on 1878-81 lag bie Direktion bes Joei^elberger Stabtl)eaters in

ben §änben Zlj. Söllerts, Don 1881—83 in benen S. limanskps, oon

1883-85 fül)rte bie ßeitung (E. ^Berges unb oon 1885 bis gur (Begentoart

mit |i(^tli^em (Erfolge bann 3B. (E. 9)änx'i6).

3m 3al)re 1894 rourbe has IJjeatergebäube burd) Einkauf bes

3Immannj(^en Jo^ufes ertoeitert, tüobur^ bie !Bü^ne in rr)e[tlid)er 5li(^tung

oertieft rourbe unb neue Ü^eatergarberoberäume angelegt roerben konnten,

©ie holten beliefen [id) auf 100000 OHark.

5Im 31. Oktober 1903 tourbe in (Begenroart bes (BrofeI)er5ogs bas

50iäl)rige 3ut>iläum bes ^eibelberger Stabtt^eaters feftlid) begangen.



Das 6rogherzog(iche Hoftheater in Karlsruhe«

a(^bem 3Jlarkgraf Raxl III. bic !Re[tbcn3[tabt Äarlsru^e im

3öf)re 1715 erbaut ^attc, fanb auc^ bic Äun[t bort balb i^rc

Pflege, unter i^m [elb[t [oroo^I, roie gang bejonbers aber

unter [einem 5flad)folger ^arl ^riebri^ (1738-1811).

Sis 3ur (Erbauung bes ^oft^eaters auf bem G^lofepla^e, im 3a^re

1 808, fanben bie t^eatralijc^en 5IuffüI)rungen in ^arlsru^c 3uer[t im I^eatcr*

^aale im marftgräfli(i)en Sd)Iof|e unb

nad) bem 5Ibbrud)c bic[es im „Äo=

möbienl)aujc" [tatt, bas auf bem

^la^e ber ie^igen Orangerie ftanb.

3m S^Io&tI)eater trat u. a.

bie Iruppe bes ÜBieners '5^an^

6(i)uc^ auf, toel^er mit feiner „Ro=

möbiantenbanbe" mei[t ScE)rDänftc

3ur ©arltenung brad)te. 3^^" 3öl)re

fpäter, im^a^re 1757, [pieltc in bem

neuerbauten Äomöbienl)aufe bic

Üruppe bes ^rager 6d)au[piclers

^arfufe, ber neben 2u[t|pielcn unb

*Po||en au6) Irauerfpicie auffül)rtc.

„Stanbesperfonen" be^a^Iten hü'

mals für bic Sogen nad) Belieben, bie übrigen 3u|(^auer auf ben anberen

brci *piä^cn 12, 8 unb 4 Ärcu3er. 3m 3a^rc 1761 feam Äonrab (Ernft

^(feermann, berfelbe, rocl^cr 6 3a^rc [päter in Hamburg bic Ccitung bes

Ü^eaters übernal)m, unb bem Ce[[ing [ein 3ntcrc[[e äuroanbtc, mit [einer

(Be[en[(^aft nad) Äarlsru^e. 3^m folgte bie Scrnerfc^c, bie ÄobcriDein[c^e,

bie DobIcr[^e unb 1782 bic Bullafc^c üruppe. 3Jlit bem bann folgcnben

IDilljelm VoQtl.
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Direktor ^pelt [c^lofe bie ^ofocriüaltung einen 55ertrag ab, um [eine (Be=

feII[^Qft auf längere 3cit in Äarlsru^e fe[t3ul)alten
;
|o gab benn [eine Iruppe

3}or[teIIungen n)äl)renb ber 3al)re 1784 bis 1791 unb bann roieber 1797

unb 1798. allein tro^ ber Unter[tü^ung bes J^of^s konnte au(^ ^ppelt

[i^ nii^t I)alten. ^ad) rDed)[eInben "Direktionen übernahm im 3al)re 1804

ber S(^au[pieler üßil^elm 53ogel bie Ceitung bes Äarlsru^er X^eaters.

%m (Enbe ber D^egierung ©rofel)er3og Äarl 3rnßbri(^s rourbe im '^a^^^

1808 mit großem Äo[tenaufroanbe ein „^ooft^^otci^" ouf bem Sd)lo^pIa^e

errichtet. 3n bie[es neue, oon bem 5Ir(^itekten ÜBeinbrenner erbaute Xl)eater=

gebäube 30g guerft bie (Be[ell[(i)aft bes Direktors 2BiII)eIm 33ogeI ein, bie

CS am 1. Oktober 1808 mit bem „3fc[t ber 2Beil)e" unb „Iriump^ mütter»

lieber ßiebe", oon Äapellmeifter Spinbier komponiert, eröffnete. Über bie

Ceiftungen ber 5JogeI[^en Xruppe [prid)t [ic^ ber 'Did)ter 3- *P- -Ö^bel in

[einen ©riefen inbes [el)r ungünftig aus. ÜBirklid) erl)ielt auc^ [d)on im

9loDember bes[elben 2ai)Xi5 bie Joofintenban^ bie ^uf[id)t über bas I^eater,

unb 1811 rourbe basfelbe Döllig oon ber J^ofoerrDaltung übernommen.

Direktor Q3ogeI 30g \\6) in bas ^rioatleben zurück, unb (Jreil)err StoA«

I)omer oon Starein tourbe ber er[te 3ntenbant bes nunmehrigen „(Brofe=

I)er3ogIi(^en Jooft^^citers". 2Bie in bie[er ^ät anentl)alben in Deutfc^Ianb,

[tanb auc^ bas !Repertoir bes Äarlsrul)er ^o^ÜjtaiexB Dorroiegenb unter ber

$err[(^aft Äo^ebues.

3m ^di)xt 1812 überna{)m ber Äammer^err unb 3ß'^ßTnonienmei[ter

Sfrei^err oon (Enbe bie ßeitung bes (Brofe^ersoglic^en §oft^eaters ; i^m

folgte 1816 ber Äammerl)err (EI)eDaIier Du Sois be (Breffe unb 1819 ber

Äammer^err ^ri^ei^err Äarl (Bar)ling oon 5IItI)eim. 9m 3fa^re 1821 über=

nal)m ein „Komitee" bie Direktion, unb 1831 rourbe 3ri^eil)err 2luffcnberg

3um J5oftf)eaterintenbanten ernannt. S(^on im 3al)re 1833 folgte \\)m

(Braf 5lugu[t gu 2einingen»Dfleubenau unb biefem 1839 Sr^^ei^err oon (Bern»

mingen. 3m 3a^re 1843 rourbe ^frei^err oon 5luffenberg 3um 3rDeitcn

anale 3um 3ntenbanten bes J5oftf)eaters ernannt. 3^n er[e^te 1849 ber

5rcil)err oen 3;[^ubi). Das !Repertoir ber 5BüI)ne roar in bie[er 3cit im

gan3en ein re^t abrDe^[eIungsreid)es. Den ÄIa[fikern erroies man bie

[^ulbige (Ef)rfurc^t ; am meiften aber toaren 5fflanb unb Äo^ebuc oertretcn.



Das alte (Siro^\)tr}OQ[. ^oft\)taUr in ^arlsrutje.

(Abgebrannt am S8. 4?ebrnar 1847.)

Das innere öes ^öoftJjeQterß bei 2(U6brucf) öes 53ron{)e8,
/-.-ci/-^ .-^5r^.l^Z fj.- : -l; V

SBebbigeu, @c|4;ic^te ber £^eater Sieutfc^Ianbd. ©rnft JrenSbortf, Söevlin.





Das alte Jöoftljcater 3U Äorlsruljc im ^ronöe.

3lulne öes abgebrannten Jöof'beatere.

(ebb igen, (Seic^ic^te ber t^eater I)eutfd)lanbS. Grnfi ;VreM9boifi, •h.rlin
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3u ben barftellenben S!JlitgIicbern bes ^arlsru^er i^oft^eatcrs gc«

I)örten feurje Qdt (Eclair, längere 3ßit bann bic Äontifeer Cobes unb ©emmer,

toel^e (Cf)arakterrollen gaben
;

ferner bie S(^au[pielerinnen Senba unb

51malie ÜJlatltabt.

3Im 28. 3rß^i^uflr 1847 rourbc bas §oftf)eatergebäube ein 5Raub bcr

(flammen. 'Dreiunbfe(f)5ig !IRen[d)en fanben babei ben !Iob. ©rofef)er3og

(ßro^l)er309ll(f)e& Sofffjeater in ^orlörube.

Ceopolb Ite^ über ber gemeinfamcn !Ru^e[tätte ber !ßerunglü*ten ein roürbiges

©cnfemal [e^en.

Die 5Sor[teIIungen bes i^oft^eaterperfonals rourben bis auf njeiteres

auf einer 3ntßi^iTH5bül)ne im ©ro^^er3ogIid)en Orangeriegebäube fortgefe^t;

bagegen tourbe bie Stelle bes 3ntenbantcn oon 2[d)ubi), ber im 3a^rc 1851

ge[torben toar, oorläufig ni^t röieber befe^t.

1>a bisher im Äunjtleben ber babi[d)en !Refiben3ftabt bie Oper meift

im !ßorbergrunbe geftanben unb bas Sd)au[piel in le^ter 3^it toeniger

Pflege gefunben ^atte, jo rourbe, um bies SUli^oer^ältnis ausjugleii^en, im

3D ebbigen, (Sefci^i^te ber X^eater 3)eutf4Ianb8. ^^
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3al)rc 1852 (Ebuarb 'Deorient jur ßeitung ber ÄQrl6rul)er <5ofbül)ne hf

rufen.

3n ber 3tüi[ci)en3eit war ber Bau bes neuen, am Sd)Io6pIa^e gelegenen

©rofe^eräoglic^en ^oft^caters oollenbet roorben, unb basjelbe tourbe am

17. 5Rai 1853 teierlic^ eröffnet, ©ic ^läne flammen com Architekten 9)üh\i).

(Ebuarb DeDrients %x=

beit roar grofe unb muffelig.

(Er I)atte aus einem Dorge=

funbenen (El)ao5 ein georb=

netes 5Bü^nenoerl)äItni6 I)er=

aufteilen, bie Dorf)anbencn

Gräfte 3U fixten, bie Cürfien

au53ufüllen unb bas klaffifd)e

Drama mit !Re(^t in \>en Q3or=

bergrunb ^u jtellen. 5BäI)=

renb ber langen Dauer [einer

Direktion entlebigte er fic^

biefer 5(ufgaben in mufter=

giltigjter ÜBeife. ?Iber aud)

bie Oper ging nid)t gurück:

aus ber 3a^l ^'^^ ÄapelU

meifter, roelc^e unter De^

Orients Ceitung anberÄarl6=

rut)er J5ofbül)ne tätig roaren,

üerbientbefonbersber geniale

Hermann Ceoi (1864—72),

ber fpätere5[Rün(i)ener(Bene=

ralintenbant, ^eroorge^oben gu roerben.

Über bie SSorgef(^ic^te ber Berufung Deorients an bie Äarlsru^er Joofbü^ne

^at bejfen SoI)n Otto interejfante 3JlitteiIungen oeröffentließt, bie in (Eugen Äilians

Beiträgen 3ur (Be[^i(^te bes Äarlsru^er §oftf)eaters unter (Ebuarb Deorient

(Äarlsru^e 1893) erfc^ienen [inb. (Ebuarb Deorient oermod)te fic^ f)iernac^

nur fe^r f(i)rDer ba3U 3U entfc^Iie^en, bie Ceitung bes gänslid) I)erab=

(Söuarö Deorient,



^.^ ^^

y.
fjt ^^^f -

'-r-T^^-'*-^

^^'^^r^T^

Autogramm oon Stuart) "Deorient.

Bebbigen, (Sefc^td^le b» t^eatet ^eui|c^tanb3 (SmP gtenSborff, »erlitt.
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gekommenen Äun[tin[titut5 3U

übernehmen. ^usjc^Iaggcbcnb

tDurbe [^liefelid) bie ^lubieng,

bie ber Mn[tler bei bem t>a--

maligen ^Regenten ^rin3en

3rnebrt(^, bem heutigen (Broö=

I)cr3og, I)atte. 3n einem ^Briefe

an [eine(Battin fc^reibt (Ebuarb

©eDrient: ,,^benb5 6 U^r.

©iefer Srief bekommt [c^Iie^^

lic^ noc^ ein ganj anberes (Be=

|id)t; ©u roirft benken, id) ^abe

meine 9latur oeränbert unb

fei eine ÜBinbfa^ne geworben.

Äann[t ©u Dir benken, ha^ 3ofepb Strauß.

id) Don einem springen entjüÄt bin? unb fief)e ha: id) bin es unb bekenne

mid) bagu! §eute frü^ kam nod) ein fiakai, mi(^ 3um O^egenten %u laben,

unb um 10 U^r fu^r id) I)in. ÜBas

i[t bas für ein \ä)ömv junger !0lann,

Don männli(^en ßügen unb rofiger

5arbe unb üon ben fc^önften l)ellen,

blauen, treuen ^ugcn. Seine 3rreunb=

Iid)keit I)at etroas ioerjlic^es, feine

auffallenbe ^efc^eibenl)eit bod) fo oiel

joaltung! (Er ift ol)ne alle bie ^rä=

tenfion, bie fo beoorjugten Stellungen

eigen gu fein pflegt, alles gefunb unb

burc^ unb burc^ oertrauenerroedienb!"

5luf bie in freimütigfter Beife feitens

©eDrients r)orgebrad)ten ^usftellungcn

erklärte ber ^ürft: (Es fei fein brin»

genber 2Bunfd), bas i5oftl)eater in bie

!Reil)e ber Äulturanftalten bes ßanbes

47*

3lubolf Cange,



Todesanzeige.

Jjleute Vormittag ll'/^ Uhr starb nach längerein Leiden der General-

director a. D. .

Dl Eduard Devrieiit,

hoher Orden Patter,

im vollendeten 76. Lebensjahre.

Karlsruhe, den 4. October 1877

Dio Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Samstag Yorinittag 10 Uhr von dem Trauerhause, Kriejjsrrasse 94. statt
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3U [teilen. (Er I)abe bte geringe 3)leinung nie geteilt, ha^ bas Ü^eater

nur 3ur Unterhaltung beftimmt [ei. „ÜBenn ic^ bie 5Iusfül)rung meiner

Intentionen unternehmen tDoIIe", ^ei^t es in Deorients S^reiben, „[o

ujerbe ic^ an i^m einen 3UöerIä[figen QSerbünbeten ^aben." Über bie

eingeri[[enen 3Jli&[tänbe erklärte ^rins 3r"ebri(^ an Deörient: „'Die[er 3u[tanb

f)abc [einen ©runb natürlid) 3unä(^[t in ber Per[on bes legten Üntenbanten

gehabt, ber groar ein (EI)renmann,

aber für bie[e Stellung gang unge=

eignet geu)e[en, ein anberer (Brunb

liege aber in ber alten ©erDoI)nt)eit

ber Joöfe, bas 2I)eater jum üerrain

für 3al)no[e ^Protektionen unb (Ein»

mi[(^ungen 3U machen, toas alle

Autorität Dernid)ten muffe. (Er gäbe

mir aber f)iermit bie 3u[i^ßi^ung;

ha^ \d) bie "Direktion ot)ne alle (Ein=

mi[d)ung fül)ren unb aud) oor feiner

eigenen [id)er [ein [olle". 3n ü)al)r=

I)aft DorneI)mem Sinn I)at in ber

Zai (Brofel)er5og (Jn^^n^ [^ine 3^=

[i(i)erungen gehalten, [0 bafe (Ebuarb

©eürient im 5. Sanbe [einer „(Be=

[(^icf)te ber beut[^en Sd)au[pie^

kun[t" [(^reiben konnte: „Äein beut[(^er (5rür[t \)aik bisher ent[^iebener

als 3r"ßö"<^ »0" Baben bem ^Billcn Äai[er 3o[epf) II. [ic^ ange»

[^^offen: ^a^ [ein Ü^eater „^ur ^Verbreitung bes guten (Be[cf)macks, jur

55erebelung ber Sitten roirken [olle." (Ebuarb ©eorient [einer[eits ^at aber

in [iebäc^niä^riger Tätigkeit aus bem üeriDa^rIo[ten Äarlsru^er Ü^cater

eine ber er[ten Sühnen T)eut[(^lanb5 gu ge[talten Dermo(^t.

^a6) Deorients ^Rücktritt im 3al)re 1870 übernal)m 2BiII)eIm Äai[er

bie Ccitung ber 5ofbü^ne ; i^m folgte 1872 Dr. ©eorg ^öberle, ber aber

nur kurje 3eit im 5Imtc blieb. 3m 3al)re 1873 übernal)m (Buftao 3U ^utli^

bie ©eneralbirektion unb leitete bie Sü^ne 16 ^Q^i^^ ^^^ 3um 3a^re 1889.

ÄopeUmeiftcr jöcrmann Ceoi.
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*PutH^ mar ein l)0(i)begabtcr ^am, glcic^ l)erDorragenb als praMi|c^cr

5Büt)nenIciter, roie als 2t)ßoi^etiher unb 'Did)ter. Ceoi fügte unter <putli^

3U ben [c^on früher in ben Spielplan aufgenommenen Opern !Ri^arb

QBagners (lannpufer 1855, ßol)engrin 1856, ^liegenbe ^oüänber 1857,

THeifterfinger 1869) aud) 1871 ben „!Rien3i" l)in3U.

3?icf)arb Cbuorö 5Ucper.

^uf ^ermann 2eoi folgte als Äapellmeiftcr Otto ©efjof unb 1880

Jclij 5Jlottl, einer bcr berufen[ten unb unerfd)ro&en[ten 55erfe^ter ber

aBagner|d)en IRic^tung. (Er brad)te im 3at)re 1883 bie „2ßaMrc", 1884

,,Iri[tanunbajolbe", 1885 „5^t)eingoIb" unb „Siegfrieb", 1887 bie „©ötter*

bämmerung" auf bie Äarl5ruf)er Sül)ne.

Das Äarlsrul)er J5oftI)eater läfet es an Sorgfalt, burd)gebilbetcm

(Bc[(i)ma(fi unb feünjtlerif^er (Einfid)t in ber 5}erfolgung [einer 3icle ni(^t



739

fehlen; es beftreitct aud) bic t^catrali[(i)en Bcbürfnifjc bcr Sfla(^bar[tabt

Saben=Saben.

Seit 1889 lag in bcn ioönbcn Dr. Gilbert ^ürfelins bie (Beneralintcn=

bantur bes (Bro&^er3ogli(^en ^o^i\)eakx5. (Er trat (Hnbc ber Spielzeit

1903/4 (3uni 1904) üon ber Ceitung bes §oft^eaters jurüÄ.

Die crnften 5lrbciten unb Seftrebungen biefes oon bem eblen (Brofe^cr3og

3friebrid) berufenen ©eneralinten=

banten, bas energieoolle können

3felij gjlottls, bem |id) jeit 1899 ber

junge, begabte ÄapeIImei[ter 5IIfreb

Coren^ ^in3uge[ellte , roä^renb [eit

1895 !matl)ia5 Sc^ön als !Regifjeur

toirht, [oroie bie l)erDorragenben

Gräfte ber Oper Iei[ten Sürg[^aft

bafür, ba^ bie Äarlsru^er ^ofoper

au^ ferner im Sinne einer [tilreinen,

großen , mujifebramatifc^en Äunjt

loeiter toirften toirb.

(BlüM(^ertDei[e rotrb inÄarIs=

rul)e nie über bem ^u&eren bas

J5aupt[ä^Iid)e, bas üßerft felbft,

Dergeffen. Denn eine !Regie, bie \\)x

5Iugenmerk Dorgugsroeife auf eine loürbige 3n[3enierung bes Stücftes richtet,

auf ^lusftattung, ^ra^t ber Äoftüme, malerif^e (Bruppierung ber 55oIksma||en,

auf (Effekte ber elektri[d)en Seleu^tung unb bergl., mufe einer bramaturgi[d)en

Tätigkeit entfrembet roerben, bie |i^ bie treue 2Biebergabc bes bid)terifc^»

bramatifc^en (Bemaltes angelegen [ein lä^t unb ben 2lb[id)ten bes Dieters

na^ SJlöglic^keit gerecht gu roerben [u(i)t.

"Das !If)eater in Äarlsru^e legt mit IRec^t hm Schwerpunkt auf ein

gutes 3ufan^Tnen|pieI, auf ein I)armoni[c^es 3neinanbergreifen ber einzelnen

Äröftc, md)t aber auf glänäenbe 5lus[tattung unb oirtuofe (Einjeüeiftung.

©er !Rcgif|eur i[t I)ier nic^t, roie an manchen Süf)nen, 3um bloßen ^rran=

geur uiib Dekorateur begrabiert.

^tnalie ^eumann.
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C. Scf)norr oon Corolsfelb,

feünftleri[cf)cn Gtonbpunfete aus n\6)i l)o6)

toenn nur bie Darbietungen bie[er

©attung ein billiges DJlafe ni^t über=

|d)reiten. ÜBenn aber ber Pflege bes

bid)terifd)en 2Bortes allju roenig 3-ür=

Jorge guteil roirb, [o i[t 53eru)ilberung

bes 5)ortrags, S^roerfälligkcit ber

Dialogführung unb Dberp^Iid)keit

ber ^luffajjung bie notroenbige ^rolge. . .

.

3felij IRottl jinb bie mu[tergil=

ttgen 35orfü^rungen ber ^oupttoerke

ber bebeutenb[ten neueren !0lei[ter ber

^oIi)p^onieinÄarIsrut)e3UDerbanfeen,

aufeer 2Bagner: ^Berliog, ^ermann

(Boe^, £i[5t, ^eter Cornelius. Die

DoppeI=Oper oon Berliog, ,,Die Xro*

Der feine Sinn für bas

3[RaIerif(^e, ber eine fo tounber»

DoIIe (Befamtftimmung [d)uf, aus

ber bie Did)tung bei ben IDlei*

ningern roie eine ^eu[d)öpfung

^eranrouc^s, i[t leiber bei htn

9^a^a^mern jo oft in raffinierte

3n[3cnierung ausgeartet, bie

SeIb[t3U3e(fi roirb, unb (Effekte

auf (Effekte ^äuft. (Beroi^ oer»

banken roir ber Pflege bie[er

!Ri(^tung man(f)es roirkungsoolle

2lus[tattungsprad)t[tü(k mit gra=

3iö[em Sallett unb nialerifd)en,

farbenprächtigen (Bruppenbil=

bern, unb ein [oId)er (Benu^ i[t

bem 5Iuge, roenn er aud) oom

im lißerte [te^t, nid)t gu mißgönnen,

SiVii ifnotti.
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jancr", t[t beftanntlid) überf)aupt ^um cr[tcn 3JlaIc in ßarlsru^c gur ?luf»

füf)rung gekommen.

3relij 3JlottI tDurbe [eit Witk bes ^a^^es 1904©eneraImu[ifebireRtor am

ÄgI. Jooft^eater in 9Jlünd)en. 3um S^lac^folger 3}lottIs iDurbe Äapell^

meijter 3Jli(^aeI Sdling be=

[timmt, toel^er im 3öl)re 1903

3um crften 3JlaIe bie ßeitung

bes „^arjifal" bei ben 5Bai)=

rentier 58ü^nenfe[t[pielen über=

tragen erl)alten ^at.

%n6) bas S(^au[pielre=

pertoir loirb in Äarl5ruf)e allen

5Inforberungen, bie man an

eine oorne^m geleitete 3üf)ne

3U [teilen pflegt, gereift. (Es

umfaßt alle bebeutenben Dra^

men ber felaf[i[d)en unb nad)=

fela[[ifd)en ^eriobe; aber auc^

bie moberne Ü{i(^tung in ber

bramati[d)en Literatur finbet

[orgfältige Serü&[icf)tigung.

5lls !Regifjeure roirhen im

S^au[piel ©irefetor Ostoalb

J5an*c ([eit 1880) unb Dr.

(Eugen Mian ([eit 1898).

Das S(^au[piel roirb in

Äorlsru^e m6)i [o auffällig oon

ber Oper in ben Jointergrunb

gebrängt, roie bas pufig in

anberen Stäbten ber ^all i[t. Der (Brunb bafür liegt einesteils in ber

3u[ammen[e^ung bes Äarlsrul)er Publikums unb bann roefentlid) barin,

ha^ im Sd)au[piel in ber Üat interejjantc unb fejfcinbc Darbietungen gereicht

roerben. Iro^bem ^arlsru^c eine Stabt oon etroa 104000 (EintDof)nern

o: ^-y/„.

^^^^.^l^^iC^^.
/^f^^.'^^j^^^
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3. 5Roierl)ofer.

geroorbcn \\t, f)err[^t ^ier bod) in

ber (Be[eII[d)aft keine gro^[täbti[d)e

3erfal)renl)cit, [onbern nod) ein 3ug

Don [tol5=famiIiärer, patriar^alif(^er

ober IofeaIpQtrioti[d)er 3u[Qmmen'

ge^örigkeit, unb biefe 3ufaTnmen=

ge^örigkeit finbet einen ber xDiä)--

tigjten ÜJlittelpunkte i^xts Snterejjes

im !X{)eQter. Dies \\t ein !ßerl)ältni5,

rr)ie es, roegen ber mannigfad)en

3Bec^|eIrDirkungen 3tt)i[d)en ben

Mn[tlern unb einem ni^t ober

roeniger roe(^[eInben Publikum, gün«

[tiger für bie (EntroiÄelung einer

Bü^ne kaum gebaut roerben kann.

Unb ha i[t es befonbers bas S(^au=

[picl, rDeId)es aus bie[em 55ert)ältni5 5lu^en äie^t.

3um 5la^foIger bes (Bel)eimrates Dr. Bürklin i[t in3rDi[d)en ber bis=

^erige 3ntenbant bes 5!Rann=

I)eimer J5of' unb O^ationaltl)ea=

ters, <5ofrat Dr. Sajjermann,

ernannt roorben, toeli^er in ben

üorge3eid)netenSal)nenbei feinem

künjtlerifc^en Sinn unb (Ern[t

roanbelt.

5Iu(f) für ben 5Iusbau bes

!Il)eatcrgebäube5 i[t mond)e5 ge=

fc^e^en.1)ie 5BüI)ne bes ©ro^l)er=

3ogIi(^en §oftI)eaters i[t in le^ter

3eit erroeitert unb mit einer doII=

[tänbig neuen (Einrid)tung Der=

[e^en toorben, [o ha^ bas Äarls=

ru^er 5oftE)eater nun aud) in (Slementlne Jöonjitj-Steinau.
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bül)nen4e(^ni[d)er J5in[{^t mit ben er[tcn !BüI)nen annäl)ernb auf gleitet

etufe [tc^t.

5Im 17. Onai 1905 ^attc bas Äarlsru{)cr J5oftI)eater 51nlafe gu einem

boppelten Jubiläum. 50 3al)re toaren es, bo^ [ein neues Ü^eater-

gebäube, von ^üh\6) md) bem fur^tbaren Branbe oon 1847 erbaut, er»

öffnet tourbe, unb ebenfalls 50 Ja^re roaren Derflojjen, ha^ mit ber Berufung

(Ebuarb ©eorients an bie Spi^e bes Äarlsrul)er ^oft^eaters eine üöHige

hün[tleri[d)e Oleugeftaltung ber ^un[tan[talt il)ren Anfang nal)m.

^Regiefi^ung bes Jöofttjeaters in ^arlsrufje.

Kat ffi. Kuppcrt. — ^o(kap«Unt. fforenj. — Ä. IDOolf. — öarötrobfi-Snfp. SdjiUing. — Dir. ®. flaneke.

©encralmnftkbir. ^iWottl. — (Dberreg. M- SSäi'on. — ÖEntralhitcnbant Dr. ßürklin. — Weg. Dr. Äiltnn.



Das KCilner Stadttheater«

ur ^e\i hex römi[(^cn i5ei^r[d)aft ^atte Äöln ein 5lmp^it^cater,

einen Qixküs unb ein 3;^eater, boc^ tourben bie[c 3aulid)=

heiten oon ben ^'^anfeen bei i^rem (Einfalle im 4. 3al)r=

^unbert DoII[tänbig aerftört. Unter d)ri[tlic^er ^exx\i)a^t I)attc

bie tf)eatralifd)e Äunft i^re Pflege lebiglic^ in Äir(^en unb Älöftern unb in

ben ©pmnajien, beren Äöln oier hi^a]^. Gs rourben bort !)!Jlr)[terienv

3Jlirafeel[pieIe unb äf)nlid)e 2luffü^rungen mit großer ^ra^t gur Darjtellung

gebra(^t. 3lu(^ bie Gtubenten ber gegen (Enbe bes 14. ^ö^^^^un^^i^ts ge=

grünbeten Unioerfität führten bcrartige Spiele auf offenem !)!Jlarfete auf,

[o 3. S. am 10. ^ehxuax 1562 „3ubit^ unb ^olpfernes". Sieben bicfer

I)eimi[c^en Pflege ber bramatifd)en Äunft er[d)einen in bicfer 3cit aud)

|d)on frembe Unternehmer in Äöln, um mit it)ren Gruppen ,,Äomöbie"

3u fpielen. So fu^te u. a. ^einric^ 2Birfc im 3al)re 1565 bie (Erlaubnis

nac^, ein Spiel Don ber ^affion 3cfu (EI)rifti [picien 3U bürfen.

(Es tDurben meift Stü&e geiftlic^en 3n^alts gegeben, unb oon ber

Obrigfteit rüurbe ftrenge Kontrolle geübt; auä) rourben anfe^nlid)e Summen

als tHrmenabgaben geforbert.

3m folgenben 3al)r^unbert fpielten bereits bie „englifc^en Äomöbianten"

in Äöln, fo 1613 unb in ben beiben näc^ften 3a^ren. Der roeife !Rat be*

roilligte biefen englifc^en Äomöbianten ^roar geroö^nlic^ nur 14 2;age Spiel«

3cit, boc^ iDurbe biefe Ji^ift nachträglich ^äufig oerlängert.

3m 5!Jlär3 1698 traten auö) italienifd)e unb im ^ai fran^öfifc^e

Scl)au[pieler in Äöln auf. Die ^^orftellungen fanben meift in ben 3""!^"

Käufern ftatt ober im ^au]e Quatermarfet, bem (Bnx^emö) gegenüber.

3m 3a^re 1720 kam ber ÜBiener S^aufpieler 3oI)ann ioeinric^

*Pruniu5 mit feiner (Befellfc^aft na^ Äöln, 1734 2BiI^eIm ßubroig Dritter

mit feinen „curieufen Äomöbien". 1736 unb 1737 fpielte ber *prin3ipal
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„ber l)0(^fürftli(^ i5e!|cn'-^öf|ßl[c^en tDirkli^cn §ofafeteurs", 3o^ann ©eorg

StoIIc, 1745 eine I)onänbifd)e ©cfell[d)aft unter ^n^örid) Scf)röber; 1748

kam Don (EÄenberg mit feiner ©e[ell[^aft üon 14 SJlitgliebern jur Äarneoals'

geit na6) Min. Äur3, alle 3a^re unb bas gange 3at)r ^inburd) rourbe

in bem reichen unb lebensluftigen ^öln Äomöbie gefpielt. 3n ben 3al)ren

1754 unb 1755 traten bie fturpfälgifc^en „5of=Dperiften" Sillani unb Satti

auf, r)orI)er, im 3a^re 1753, ^atte ber Italiener Olatal Stefta fd)on italienif(^e

Opern aufgeführt. 3m 3a^re 1758 oeranftaltete ber Direktor ber italienifc^en

opera en musique üerfc^iebene !BorfteIlungen, unb im 2Binter 1760 fpielte

3ur Unterhaltung ber in Äöln roä^renb bes 7 iä^rigen Krieges einquartierten

frangöfifc^en (Benerale eine fran3öfif(^e (Befellfi^aft unter 3r- ß- 5[Ribon in

einer Sretterbube na^e bem Jo^umarlitc, eine anbere unter bu 3oniel im

3unft^aufe ber Sc^u^mac^er.

3m 3a^re 1766 rourbe enbli(^ bem Direktor Sebaftiani bie (Erlaubnis

erteilt, ein feftes Sd)aufpiel^au5 ju erbauen, ©a biefer aber gögerte, mit

bem 58au %n beginnen, fo ert)ielt 1767 3ofep^ oon Äur^ bie (Erlaubnis

3um Sau. ©iefer legte au^ fofort $anb ans 2Berk, unb liefe ein 9)aü5

aus 50I3 auf bem ,,Sfleumarkt" erbauen. Seine ^Jorftellungen fanben großen

3ulauf, roenn auc^ bie aufgeführten Stü&e no(^ tnenig geläuterten ©ef^maÄ

bcroiefen.

3n biefem ^oljbau fpielten nun alle folgenben Unternel)mer, roic

Sebaftiani, 3[ofepf)i, Äottmann, 3Igner, a:^eobaIb 9Jlar(f)anb, ^bel Sei)Ier,

Benjamin (Brimberg, 95aIerio QSalentini, (Brofemann, JocImutI) u. a. Das

IRepertoir biefer Direktoren oerbefferte fic^ äufe^enbs unb jeic^nete fic^ fc^Hefe»

lid) hmd) künftlerifd)e 5luffaffung aus; man gab Stü&e oon Sf)akefpeare

unb Ceffing unb jutDeilen fogar Opern.

Das aus j^olg erbaute (Bebäube konnte ber cortüärts gefc^rittenen

bramatifd)en Äunft auf bie Dauer ni(^t genügen, unb fo traten, um i^r ein

tDÜrbigcres Joeim 3U f^affen, im 3al)re 1782 rooI)It)abenbe Bürger ^w-

fammcn unb liefeen in ber „Sd)mierftrafee", ber je^igen Äomöbienftrafee, ein

anfe^nlid)es 3;^eatergebäube errid)ten. Die Direktion tDurbe 3oI). Söl)m

übertragen, ber gule^t in bem ^ol^hau. auf bem 5Ieumarkt mit einer guten

Üruppe gefpielt l)atte. Böt)m unb feine Ola^folger fpielten bis gur franäöfifcf)en
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Sefi^ergreifung oon Äöln unb ben 5^f)einlanben regelmäßig üom 1. September

bis 1. ÜJlai. ^llsbann erfc^ienen 1797 „Artistes fran9ais de Liege",

fonft aber anbere beutfc^e (BefeIIfd)aften unter ben ©ircfetioncn oon 5[Rabame

Söl)m, Sac^oDen unb ^xambad), ^in[aro, !Jlatte, ^ax, Deuffen, ber Äarj^in,

bann bie bergi[(^ = beutf(^e (Befellfd)aft. ©as !Repertoir bra(^tc bie beutj^en

Älafjiker, [oroie Opern üon DUlogart, ©ittersborf, IJJle^uI, ©retri), XRontigni,

^aifiello u. [. to.

!JlapoIcon I. erließ ein S!Jlini[teriaI=

beferct, nad) bem in Äöln nur reifenbe

(Befellfc^aften fpielen burften unb bie

^e^örben oerpfli^tet [eien, bie ga=

[tierenbe fran3Öfi[c^e 2ruppe nad)

3Jlöglid)keit ju unter[tü^en. ©ie '^ixx'

forge 51apoIeons für [eine Canbsleute

ging [ogar [oroeit, ha^ ber Sürger=

meifter bie roo^l^abenbenjatnilien ber

Stobt Äöln amtlich gum IHbonnement

ber fran3ö[ifd)en 5Jor[telIungen auf=

forbern unb bafür [orgen mußte, ha^

an ben ^benben, an melden bie '^xan--

3o|en [pielten, keine größere 3faniiliem

fe[tU^keiten ober öffentlid)e !Bergnü=

gungen [tattfanben.

5Ils im 3a^rc 1815 bie !Rl)ein=

lanbe preußifd) rourben, l)atten na6)=

cinanber Caroline 9JlüIIer, S^irmer, bie Äarfd)in, Deroffi bie Direktion.

ÜBä^renb biefer Derfd)iebenen "Direktionen ließen bie 21uffü^rungen unb

überl)aupt bie 3;^eateroerI)äItnij|e nod) oiel gu tüün[d)en übrig; georbnete

3u[tänbe traten erjt ein, als S. 5. !RingeIt)arbt 1822 bie £eitung ber Kölner

Süfjne übernahm unb bic[e bis 1832 leitete. 3n bie[em 3eitraume rourbe

1828 bas im 3a^rc 1783 errid)tetc 3;i)eater niebergelegt unb an bejfen

Stelle ein S^eubau errietet, ©iefer Sau lourbe [o jd)nell geförbert, ha^

im 3a^re 1829 bas neue I^eater bereits mit Spo^rs 3efjonba eröffnet

Termine Slanö.
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toerben konnte, ©as neue ü^eater, meines 15—1600 ^erfoncn fa^te,

feo[tete 70000 bis 75000 üaler. ^u^ je^t tourbe in Äöln getoö^nlic^ com

1. September bis 1. ÜRai ge[pielt, roä^renb ber üier Sommermonate [iebeltc

bie (Befellfc^aft meijt nad) %aä)m über. 3n biejcr 3cit roarcn ßor^ing

unb [eine (Eltern bei biejcm foliben unb Mnftlerifc^ gefüt)rten Unternehmen

engagiert.

5luf !RingeIl)arbt folgten bie

©irefttionen 3Jlül)Iing unb Äöcfeert.

(Eine neue, glan^oolle ^ra begann

im 3al)re 1840 unter Spielberger,

bellen ©irefttion 6 3a^re toä^rte.

(Er fül)rte bas ü^cater in großem

Stil fort unb ma6)te ben 3!)er[u(^,

bas gange 3fa^r ^inburc^ %u Ipielen.

5ll5 ÄapeUmeifter fungierten gu biefer

3eit Äonrabin ßreu^er unb Qimx\6)

Dorn.

•Die Sluffü^rungen rDäf)renb

ber folgenben ^a^re 1847—1853

roaren burc^ bie politif^en 3Birren

fe^r beeinträd)tigt unb ber 3;i)eater»

befuc^ |d)lecl)t. Dann aber cnt=

[tanben |d)nen ^intereinanbcr Der=

|d)iebene I^eater: bas 3;{)aliatl)eater, bas Q3iktoriat^eater, bie Äönigs^allc

unb Der|d)iebene Sommert^eater, bie im ßaufe ber 3^^^ o^^^ ^i"- ober

mel)rcre 5[RaIe abbrannten.

an hm aafjren 1853-55 leitete ^erbinanb O^öber bie Kölner 3ül)ne;

er brad)te 3uer|t „Xannl)äu|er" unb „Co^engrin" ba|elb|t gur 51uffüf)rung.

3u einer geu)i||en Slüte gelangte bas Kölner I^eater unter ber Ceitung

Don 5Ib. 11). £'2lrronge, bc||en f)erDorragenb|te Äraft (Ellen 'i^xan^, bie

nachmalige Jocrgogin oon Sad)|en=S[Reiningen war. 5IIs im 3a^re 1859

bas Ifjeatcrgebäube abbrannte, Ipielte ß'5Irronge in bem kleinen Ufalia--

3;i)eater weiter, roo er namentlich mit Dffenba^s Orpheus gute (Erfolge

^apeUmei|ter ^rno iiteffel.
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cr5tcltc. 3fn3tDi[d)en erfolgte ber Neubau bes Ü^eaters, unb am 1. Scp«

tcmbcr 1862 tourbe basfelbe als „Äölner Stabttt)eater" eröffnet.

Das I^catergebäube rourbe erbaut ober üielmef)r oerbaut oon ^rofejjor

!Ha[d)borf; es ^at eine [cf)Ie^te 5Ifeu[tift unb fafet ettoa 1700 ^erfonen. (Es

geprtc anfangs einer ^Jitiengefen[d)aft unb ging bann in ben Seji^ ber

Gtabt über.

Staött(jeoter in Äoln.

3n ben folgenben 6 ^^^i^ß" führte 9Jlori^ (Ernft bic 'Direktion, bis

bas Stabttl)eater am 10. Februar 1869 abermals abbrannte. (Ernfts !Ra^=

folger ÄulIaA fpielte bes^alb oon 1869 bis 1872 tcieber im2;^alia»3;^eater;

3U feiner 2ruppe gel)örten 2;i)eobor iRei(^mann unb ^aul Sulfe.

3n3rDi[(i)en tnar ein „bleues Stabtt^eater" in ber ©lo&engaffc cnt=

[tanben, bas am 1. September 1872 oon ^einric^ Se^r eröffnet rourbe.

©iefcr I)atte roä^renb feiner breiiäl)rigen Direktion rec^t guten (Erfolg unb

30g fic^ mit einem großen 35ermögen äurüiS.

^aä) Sel)r führte 9Jlori^ (Ernft roieberum 6 3al)re bie ßeitung bcs

I^eaters; feit 1881 bis 1904 3ulius ^o^mam, ber bas ^unftinftitut in

fteigcnber (Enttoicfelung gel)alten I)at.

3ulius Joofmann befa^, n)ie einftens ^ollini in Homburg, bas re^tc

(Befühl für bie (Entroi&elung Äölns, ber au^ eine Steigerung unb Sefferung

ber r)oIfestümIi(^ften unb Ieid)tfafeli(^ften ^unft, ber t^eatralifc^en, folgen
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mu^te. .loofTTtann fanb auf [einem (Bebiete ben rid)tigen 2Beg ^um neuen

Äöln; er [q^ ein, ba^ er nur bann reü[[ieren könnte, roenn er ber Stabt,

bie allmät)lid) 3U einer mobernen (Bro^[tabt emportDud)s, als Bühnenleiter

bas gab, voas it)r gebührte. Unb [0 fanb [ein 3Birken in Äöln rei^e %n=

erkennung, Joofntann erroarb ]iii) ni^t nur um bas 3;f)eater, Jonbern au^

huxd) bas 3;^eater grofec 33erbien[te. Das Äölner Stabt=2^eater rourbe

D?e9ierit3ung im Kölner Stabttljeatcr unter Ceitung öes et^cmaligcn Direktors 3uliu6 Jö^Nö""-

unter [einer ßeitung eine Äun[t[tätte, beren (Entroicfelung man and) au&er=

I)alb ber rf)eini[d)en Canbe mit [i)mpatl)i[(^er ^ufmerh[amkeit oerfolgte

;

[eine J5öupt[tärke lag, roie bei allen un[eren großen ^roDin3büI)nen, an

bencn bas 6d)au[piel leiber nur unter bem (Be[i(^tspunkt aussunü^enber

3ug[tüÄe oberfIäcf)Iid) bel)anbelt lüirb, in ber Oper, beren leuc^tenber Stern

(Emil (Bö^e tcar. — Julius J^ofi^an" I)at im 33erlaufe einer me^r als

20iäl)rigen Tätigkeit bem Kölner Stabttf)eater nic^t nur eine folibe kün[t=

Ieri[^e (Brunblage gegeben, [onbern aud) bas 3In[e^en [einer 5[Ritgliebcr,

SB ebb igen, ®efct)ic§te ber X^iattt 2)eutf(^Ionb0. 48
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bie in ge[id)ertc finangiellc 33cr^ältni|je kamen, [0310! gcI)oben. tUIs bal)er

bie Stabt baran ging, ein eigenes neues großes 3;i)eater 3U bauen, rourbc

biefes, bas nun mit bem alten Stabttl)eater gemeinfam 3U [täbti[cf)em ^efi^

tourbe, tro^ ber 3a^Ireicf)en Setoerber, unter benen unjer ÄgI. Scf)aujpiel=

iRegijjeur 3Jlaj (Brube bie meiftcn ^usfii^ten I)atte, toieber ioofmann über*

geben. Julius ^ofmann voax bamals ein 62iäl)riger !0lann, allein er, ber

erfal)rene ^Bühnenleiter, ^at aud) ben

neuen 2Bir?iungsfereis \\6) 3U erobern

geiDU^t; er I)atte bas 5llte ju erl)alten

unb bas Oleue feft 3U geftalten. Sein

täglicher (Etat roar 3500 OJlk., al[o

fa[t [0 grofe u)ie ber bes 1)eutfd)en

X^eaters unb bes berliner Ü^eaters

3u[ammengenommen ; bafür ^atte er

allerbings ^toei I^eater, bas alte unb

bas neue, gur Verfügung.

Die ^usfü^rung bes neuen Saues

lag in ben Joänben bes !Regierungs=

baumeifters (T. !IRori^ in Äöln. (Er

i[t baoon ausgegangen, einen Sau

^er^ultellen, bejfen äußere ©eftalt leicht

[eine !Be[timmung als ü^eatcr er»

kennen la||en [oll. ^ad) bem QSorbilbe

Sempers unb anberer ba^nbrechenber

9[Rei|ter ):)at SJlori^ bas 5BüI)nenl)aus unb ben ßuf'^flUß'^i^öum burd) [eg=

mentförmig üorgelagerte 3roi)ers na^ aufeen [(^arf markiert, rooburd) jene

[d)önen 2inien= unb 3^läd)enrDirkungen ent[tel)en, roie fie am ©resbener J5of=

tl)eater unb 3"i^önkfurter Opernl)aus Dorl)anben [inb. 5lud) bie beiben

2ängs[eiten bes (Bebäubes [inb bur(^ Dorfpringenbe ^Bauteile, [oroie 2;erraf|en=

unb Üreppenanlagen, interejfant bur(^bilbet, unb ber gerablinige, reid) be=

I)anbelte SO^ittelgiebel bilbet 3U ber !Runbung ber anfc^lie^enben Üeile einen

ar^itektonif^ roirkfamen Äontraft. ©ie !RaumDerI)ältnij|e bes Innern [inb

beträc^tli^e. "Die ^auptbü^ne ^at eine Breite oon 31 m unb eine Üiefc

Cotte JUenbe.

(®tt|lterte in plattbentfdien tloUeit in fiöln.)
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Don 20 m
; bie i5tnterbüf)nc f)at 18 ju 20 m. %ü6) bie (Einteilung unb

ard)itchtoni[^e Be^anblung bes 3u[(J)auerraume5 oerbient bie !8eacf)tung

aUcr ^adjUuie.

©ie ^erfeömmli^e 5lnorbnung eines großen 5JlitteIhronIeu^ters, ber

bie Se[ud)er ber oberen Dränge blenbet, i[t üerlafjen. ^n feine Stelle [inb

Dier kleine Seleu^tungskörper getreten, bie \\6) ber ©eÄenteilung ein»

gliebern, D^aum für eine grofee ^ufammenpngenbe ©emälbeflä^e laffen,

Vüi neue Sfaöttljeater In Äöln.

unb biefe gleichmäßig beleud)ten. Das neue X^eater, roelc^es [einen ^la^

auf bem großen lerrain an ber ^ad)ener[traße an Stelle bes frül)eren

Panoramas crl)alten l)at, unb bort in [einer monumentalen QBirhung ooll

3ur (Beltung kommt, i[t am 6. September 1902 feierlid) eingerDeiI)t roorben.

5IufgefüI)rt rourbe, na(^ einem ^rolog oon 3o[ef 2auff, (Boet^es „53orfpieI

auf bem If)eater" aus bem ^au\i, Schillers „jQuIbigung ber Äün[te" unb

ber britte 5lkt ber „3[Rei[ter[inger" oon ÜBagner.

SUlit roeli^en 9[RitteIn unb tDeId)en Opfern biefes Stabttl)eater, bas

unter ben beut[d)en ^rioatt^eatern tro^ einjelner !ülängel ni^t [eine5gleid)en

\)ai, erbaut i[t, ging aus ber (EintDeiI)ungsrebc bes Dberbürgermei[ters SeÄer

f)crDor. (Er betonte, roie ber Sau eines jiDeiten, zeitgemäßen 2:i)eaters ein

unabweisbares 53ebürfnis getoorben [ei.

48*



752

Das neue Stabttl)cater (OpernI)au5) i|t ber größte 3;l)eatcrbau Deut[d)'

lanbs, [eine (Bejamtfläc^c beträgt 5948 Quabratmeter, tDö^renb bas 2Bie5=

babencr Äöniglic^c I^cater nur 3350, bas Opernhaus in ^rranhfurt a./ajl.

X>irektor Dr. 3Uoj ^l^arterfteig.

3763, bas J5oftI)eater in Bresben 5003junb bas neue Surgtl)eater in QBicn

5057^Quabratmetcr bebest. Die Süt)nenöffnung ^at eine breite oon 12,75 m;

bie §ö^e ber Unterbül)ne (35er[enfeungen) beträgt 8 m ; bie ^'öl)^ über bem

^obium bis gum Sc^nürboben 25 m, hierüber i[t ber ©ac^raum nod) mit
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6 m ausgenu^t. Der IBü^ncnraum [elb[t mi^t oom Äeller ber Unter=

mQ[(^incrie bis jur 'Dad)fir[t 43 m.

'Das 3u[d)auer= unb ^ül)nenl)au5 feoftcte 1 800 000 5Jlar?i, bie Sühnen»

ma[(^inerie, bie üom Oberma[d)inenmei[ter !Rofenberg oortrefflic^ angelegt i[t,

540 000 3J^arfe, bas 3JlobiIiar bes «^opers, bes 3ii[<^auerraumes u. [. id.

210 000 3Jlark, bas !Re[taurationsgebäube mit ben (BartenI)aIIen, 2erra||en

u. [. tt). 352 000 TlaxX bie (Einrid)tung bes D^eftaurants 79 000 OJlark, bie

©artenanlagen unb bie Seleud)tung 46 000 3Jlarh, bas SJ^agagingebäube mit

(Einrichtung 300 000 ÜJlarii, Dekorationen unb ^o[tüme 580 000 3Jlarh, bas

(Brunb[tü& 500 000 5[Jlark. (Begen 47» 5JlilIionen koftet alfo bas mobern[te

^riDat=2E)eater 'Deut[d)Ianbs.

Direktor ioofmann 3a^Itc iät)rli(^ für beibe Z\)^aiex 50000 3)lark

^ad)t, fernerl)in 50000 5Jlark für Beleuchtung; ko[tet bie Beleud)tung

mel)r, bann [ollten Stabt unb Direktor bie DJle^rkoften gur ^älfte tragen.

§ofmann kam im erften Q3errDaItungsial)re ber beiben !II)eater ni^t auf

[eine Soften unb löfte [einen 5Jertrag. 3n Otto ^ur[d)ian fanb bie Stabt

einen neuen ^äc^ter, ben febod) [c^on nac^ 3al)i^ß5fri[t ber 2;ob Dom ÜBerke

abrief. 5^un folgte ein 3nterregnum unter [täbti[(^er !Regie, roobei bie

(Ein[id)t gewonnen tourbe, t>a^ bie *pad)tforberung oon 50000 Tl., [ollten

bie beiben 3;i)eater auf kün[tleri[d)e §ö^e gefül)rt werben, ni(^t aufred)t

%n erl)alten [ei. !Dlit bem neu errDäI)Iten Direktor, bem feinen unb Der=

bien[tDoIIen 3;^eaterfor[d)er unb Dramaturgen ÜRaj 5)larter[teig rourbe

bes^alb ein !BerI)äItni5 ge[(^affen, bas ein 3JlitteIbing 3rDi[d)en [täbti[(^er

!Rcgic unb Pad)t[i)[tem genannt werben kann: Der Direktor ^a^It ber

Stabt bie ioälfte [eines S^eingetoinnes an ben 2;f)eatern, aus toel^cm il)m

ieboc^ oorer[t eine be[timmte Summe ungeteilt 5u[tet)t.



Das Stadttheater in Königsberg i. P.

d)on aus früher 3^it ^aben roir Äunbe, ha^ in Königsberg

aller^anb t^eatrali[d)c 5luffül)rungen [c^r beliebt toaren.

So rourbe im ^a^re 1524 in Königsberg öon Bürgern

ein „iDunberIid)es Spiel Don 2utf)er roiber hen ^apjt" unb

1541 üon (Be[eIIen bas 5Q[tnad)tsjpieI „"Der Jungbrunnen" gur Darjtellung

gebracht.

3m 3ö^i^ß ^578 kamen brei

bibli[d)e Stücke von Königsberger

Bürgern ^ur ^uffül)rung, nämli^

üom ,,*Parabie5" üom „reichen

5Jlann unb bem Cagarus" unb

üom „Xobias mit [einem SoI)n".

Sic iDurben natürlid) an ücr[^ic=

benen, aber aufeinanber folgenben

Üagen gegeben. 3rciltna(^t5[piele

unb Sd)au[piele biblijc^en 3n^alts

bilben alfo bie Anfänge t^eatrali=

[^er Kunft in Königsberg, unb bas

Dolkstümlic^e Sc^aufpielirefen mar

frül) jc^on bort [o entroiÄelt, t>a^

es ^ianbvo^x^zxn fogar oergönnt

roar, cor ben !IRarkgrafen aufSimon Dodj.

bem Sd)Iofe 5U fpielen. Die Ko[ten berartiger ^utfül)rungen übernahm in

Königsberg guroeilen bie für|tli(^e <5errf(^aft.

(Eifrig rourbe auc^ bie Sdjulkomöbie gepflegt, befonbers am (Bregorius»

fejte. Diefe Komöbien uDurben öon ben Schülern [elb[t aufgeführt, \o im

3a^re 1549 ein Stück „Bom oerlorenen SoI)n". Die ^Rektoren traten in

Königsberg jogar in Bettbetoerb, um burd) Darftellung oon Komöbien
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cinanbcr juDoräufiomTncn unb ben

©ctDinn für [id) gu ergielen, benn

ber 5[Ragi[trat unb bie 55orne^men

bcr Stobt pflegten 5ur (Entf(^äbi=

gungil)rer9[Rü^e [id) banfebar gegen

£cl)rer unb 6d)üler gu geigen.*)

©er^Hefetor ber altftäbtif^en

Schule in Königsberg fal) fid)

ba^cr im 3oI)rc 1581 3U folgenber

Se[(^u)erbe[d)riftDeranIafet: „Caut

[einer Seftallung [ollte er jä^rlid)

eine Äomöbic agieren, baoon er

ettoas ^aben feönne. (Er \)ab^

f^on angefangen unb faft bie

^erfonen ausgeteilt; es kämej^m

CamUla TRarbact) a(& (S(pöia.

(Ilad) einer {)i)otograpl)ie ooit Mai iSibij in Königsberg i. *)r.)

S. <ß. 0. Hippel,

aber gu Ot)ren, ha^ ber beutfc^c

S^ulmeijter (ber'^^55or[te^er^ einer

nid)t Iateinif(^en S(^ule) auf'bem

§ol3tor a\i6) eine agieren roill."

3m 3ial)re 1585 erklärten bie

^äbagogen ber[elben ^nftalt, ,,bah

es als ein ^orre^t ber lateinif^en

Spulen follte beftimmt roerben, Ko=

möbien barguftellen, benn es roäre

billig, bie Actio Comoediarum ben

lateini[d)en Schulen allein 3u be=

lafjen, meil [ie il)nen für eine j^älfte

il)rer Unterhaltung gered)net mirb,

unb hen Knaben, ]o jtubieren iDollen,

überaus nötig unb nü^lid) [inb."

©er Sefc^eib voav inbes ein ab[(^lä;

*) ir^agin, (Bc|d)i(i)tc bes Z\)iaUxs in ^reu&en. Königsberg 1854.
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Jllei. OXo |"alemie3, in öer ©per Carmen.

(Wadj einer pijotograpljie dou 4War Äib:j

in •fiöniäsberg i. ^r.j

bigen Äinblein", Q3on ber §0^3^!^

in dana", ,,Mmq Selfosar", ,,^önig

Damh unb ^b[alon", „3ofepV',

„?lbam unb (Eva" u. [. tx).

%üd} ©ramen aus ber ^rofan=

gefc^id)te, OJlr)tI)oIogte unb ber Q3olk5=

jage tnurbcn baneben in ben Schulen

3U Königsberg aufgeführt, fo: „^om

Joer^oge ^^ilippo bono", „Q5om

Könige (Ebuarbo unb ber ©räfin (Elife

QU5 (Englanb", „J5önni^öl"M»^önigin

Circe", „Kaifer Dctaüian", „Q3om

ÜrifteDant unb bes Königs Zod)kx in

arlanb", „QSom !Kittcr ^onto" u. f. t».

giger, mit ber ^egrünbung, „ha]^ ber

Olu^en ni(f)t [o grofe fei, benn es

fei ja unleugbar, ha^ bie Knaben

mit foId)en (Eomoebiis üicl in ben

Schulen üerfäumen."

3m auftrage bes SUlarhgrafen

^Ibre^t roarb ben ^Rektoren aus ber

^Rentkammer für bie "Darftellung ber

Komöbien 1 V2 bis 10 ^axk, aus=

nal)mstoeife 30 OJlarh, gejault. §äu=

fig burften bie Ü^ektoren unb Sd)ülcr

auf bem Sd)Iofje felbft fpielen; bie

beliebteften Stütze roaren bamals:

,,'Bom jüngften (Berid)t", „^on ber

©eburt (ri)rifti", „Q3on ben unjd)ul=

JInna 5lollon, ^oloraturfdngtrin.

(Wad) einer ^Pijotograpljie oon ^at Äibij, fiönigeberg i. }flr.)
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(Eine anbere 5trt Sd)uI{{omöbien f)abcn ben (EI)arafeter bcr „^oralitäten".

5Im merfetDürbig[ten i[t aber bas StüA „üom J5eca[tu5", roel^cs in Äönig5=

bcrg be[onbers beliebt roar unb getDijfermafeen „al5 bas er[t oerbinbenbc

(Blieb 3tr)i[c^eii bem engli[d)en unb beut[d)en Idealer an^uje^en ift".

(Er[t gegen ben Anfang bes 17. 3al)rl)unbert5 kamen bie 5lutfül)rungen

Don Sdiulkomöbien in Königsberg aufeer ©ebraud); !Beruf5fd)au =

[piclcr festen nun bie Pflege ber

bramati[^en !IRu[e fort. So be=

[u^ten bie engli|(i)en Äomöbianten,

rDel(^e über bie Weberlanbe nad)

©eutf^lanb kamen, au6) Königsberg,

cbenfo loic alle J5önbels= unb !Refi=

benjftäbte. 3m Oktober 1605 [pielten

jie in Königsberg cor ber Jocr^ogin

(Eleonora unb empfingen bafür eine

gute Selo^nung. 3m 3al)re 1612

begleiteten englif(^e Komöbianten,

bie anö) ben üitel kurfür[tli(f)e Ko-

möbianten führten, ben branben=

burgifd)en Kurfür[ten 3ol)ann Sigis=

munb na^ Königsberg, ©iefe fül)rten

I)icr unter großer ^ra(i)tentfaltung

„bie türki[(f)e üriump^omöbie" auf. ä f; e o Becker, ab seu.

„Das !Xl)eatrUm im alten großen (Wacl)einer$)ljotO3rat)l)iej)on#ar«ibijin«önig9faergt.}0r.)

Saal" rourbe mit rotem 3"uttertu^ belegt unb barin ben Komöbiantcn „bie

Stabt Konftantinopel" erbaut.

%\i6) im 3al)re 1639 [pielten toieber engli[(^e Komöbianten in Königs»

bcrg. Sie rourben bann auf groei 'i^a):)x^^nq^n nad) Sranbenburg in bas

kurfür[tlid)e S6)\o^ beförbert.

3Jlit ben (Englänbern traten enblid) beutfd)c 5Berufsf^au[pielcr in

üßettbetüerb. ©ie engli[d)en Studie rourben %ü 5Iui3 unb ^rtommen ber

immer 3al)lreid)er roerbenben beut[d)en (Beno|fen nad)gebrudtt. 3m 3^^^^

1620 erl^ienen bie „(Englifc^en (Comebien unb Iragebien"; im 3a^re 1624

öjar [(^on eine 2. ^luflage nottoenbig.
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3n Königsberg roirfetc bis 3um

3at)re 1659 als <Profej|or bcr ^oejie

ber Dieter Simon 'Daö). %\5 \\6)

am 15. 3uli 1635 ber König OBIabis^

laus IV. bort befanb, rourbe i^m gu

(E^ren ein oon Simon Dad) gebid)tetes

S^aufpiel „(Eleomenes, bcr allcrrDc^r»

tejte unb l)od)rDürbig[te treroe §irt ber

KroI)n^o^Ien" aufgefüf)rt. ^eun^Q^re

fpäter iDurbe Don ben Stubenten bas

allegorij^e S(^au[piel ,,Sorbui[a", Don

bemfelben 'Did)ter üerfa^t, in ber Uni=

oerfität 3ur 'Darjtellung gebrad)t.

^Ilmä^Iic^ berührten aud) bic

b c u t
[^ en 2Banbcrtruppen Königsberg.

5annp 3Ttufduö.

(Had] £in£r pijotograpl)ie oon ^War fifbtj

in fiönigaberg t. |)r.)

5m 3a^re 1670 loaren Sd)au[picler

bort, bie um (Ermäßigung ber üblichen

5Ibgabe an bie ^k^ife bitten, ha bas

5tufbauen unb 5Ibbre(i)en bes J^eaters

il)nen große Ko[ten r)erurjad)e. SSier

3a^rc jpäter [pielten in Königsberg

„(Eomebianten ber ^o^beutf^en (Eom=

pagnie" unb gcoar „auf ben 3rrßif)ßiten"

unb in ben 5Sor[täbten. '^^l)n 3a^re

[päter gaben bie Komöbianten ber

„Sä(^[i[d)en Compagnie" 35or[teIIungen

in Königsberg. (Es roaren bie[e bie

[pätcre „berül)mte ^anhi" 5Jlagi|ter

QJeltens.

5ri5 Corlfen.

(lladj einer pljotograpljie oon Ma^ SibiJ

in •Sönigaberg i. |)r.)



759

Über bie näd)ften ^Q.\)x^t\)nk f)aben voix bejüglit^ tl)eatrali[^er Dar»

[tellungen in Königsberg keine Äunbe. (Erft Don 1712 ab treffen roir

toieber S^aufpieler ^ier an. So kam 1718 (Ecfeenberg üon Berlin nad)

Königsberg unb fpielte roäI)renb bes 3of)rmarkte5 in einer neben bem alt=

[täbti[(^en 3unftergarten erbauten Bube.

3m 3o^re 1740 gab bcr

„^rincipar'JoilferbingBorftellungen

bort. (Er führte bibli[d)e Stücke auf,

baneben t)en Doktor "^au^i, ben

[terbenben dato oon (Bott[(^eb, hen

Jartüffc üon D[RoIiere unb einige

Opern, toie „Cukretia".

i^ilferbing konnte jic^ aber in

Königsberg niijt I)alten; er reifte

mit einer großen Sd)ulbenlaft ah.

TOd)t ot)ne Bebeutung auf bas

Königsberger 2I)eater toar ber *Di=

rektor unb Kriegsrat Ü^eobor ©ott=

lieb üon Hippel (1741-1796) ha--

felbft. (Er [c^reibt einmal „Die

Komöbie oerfäume id) ungern": (Er

oerfafete auc^ eifrig Ifjeaterkritiken jKoriannc Valentin, als 5iöeiio.

unb einige KomÖbien OOn benen (^Undl «"'«' f^JotosrapljifDon^lKlaEfiibij in fiömgebergt.tlr.)

inbes nur ^voex: „Der 5!Jlann nac^ ber UI)r" unb „Die ungeu)öf)nlicf)en

5lebenbu^Ier" gebruckt rourben. 3m le^teren StüÄe trat im ^a\)Xi 1769

3r. 2. Sd)röber als 3akob auf; im erfteren gab fein Stiefoater 2lÄermann

bie iRoIIe bes Orbil.

5IIs im 3al)re 1743 bem ^rinäipal Sc^önemann bas preufeifd)e

©eneralprioilegium erteilt roorben mar, gab er jur UniDerfitätsjubelfeier am

17. September 1744 im altftäbtifd)en ©emeinbegarten ^u Königsberg ben

„fterbenbcn dato" üon ©ottf^eb, rDeId)er perfönlid) sugegen toar. Dem

Stücke Dörfer ging ein 3re[tfpiel „Die mit ben freien Künften Derfc{)tr>ifterte

Scf)aufpielkunft." 3" S(^önemanns Spielplan gehörte ferner aud) bas
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S^öferfpicl „"Die getrennte Ciebe", bas

unter !lJlittt)irkung üon (EhI)of unb ber

!Rubolp^i in Königsberg großen Sei=

fall ^ant).

QBeniger (Blücft ^atte bie na^=

folgenbe (BefeII[d)aft ber ^ringipalin

%nna C^riftina 01)1, auf bie bas

JÖilferblngfi^e ^rioilegium im 3^^^^

1747 übergegangen mar. Sie gab nur

minberroertige StüÄc.

3m '^a\)xt 1755 baute Konrab

(Ernft 5lÄermann, ein Sd)aufpielunter=

nel)mer, ber roa^res Äunftinterejje befafe

unb förberte, in Königsberg bas erfte

(Seorg Clemens.

(Hadj filier pijotograpljie oon jJtlar -©ibij

in fiönigsbEtg i. $lr.)

Sd)au[piel^aus, roelc^es gugleid) bas

erfte 2;f)eatergebäube in ber Proüinj

^reufeen überl)aupt roar. 5i^iebri(^ ber

(Bro^e I)atte i^m hin pia^ bagu unb

ein preuöifd)es ^rioilegium gefc^enfet.

tUcfeermann eröffnete fein neues Xt)eater

am 24. Oflooember 1755 mit einem

^rolog unb mit ber 5IuffüI)rung bes

„5Jlitl)ribat" unb bem 0^ad)fpiel „Der

Sd)erenf(^Ieifer".

^Äermann I)ätte für Königsberg

bas toerben können, mas er für ^am-

burgrourbe. Seine QJorftellungenfanben ^nortija Jöofacker, als «ifo in cofjengrin.

dHadj einer $)l)otograptjie uon Mar fiibij

in fiöntgaierg t. $)r.) •in Königsberg ben größten Beifall.
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5ier kam 2ef[tngs ,,0)li^ Sara Sampfon" 1755 jur überl)aupt er[ten

5tuffül)rung unb jroar glei^ nad) [einem (Er[d)einen. Den OJIellefont gab

5lcfeermann felbjt, [eine '(^xau bic OJIartDoob unb ber 12 jährige 3rnebric^

Sd)röber, roelc^er bamals junge 5)läb^enroIlen [pielte, bie ^Irabella.

^lÄermanns (Einnal)men rüaren re(^t gün[tige. 3m 3ö^re 1754 bc«

trugen [ie 10000 Xaler, 1755 [d)on 15000 laier.

Ceiber flo^ [eine (Be[en[d)aft, bie

aus tüchtigen lülitgliebern be[tanb, im

!De5ember 1756 Dor hm anrücftenben

!Ru[[en nad) 2eip3ig. 'Jlnx ber junge

tJri^ Sd)röber blieb o^ne alle Sub[i-

[ten^mittel üorläufig im 3"i^iößi^icianum

3urü(fi. ©ie 3ßitDerf)äItni[[e jtDangen

5lÄermann [elbft, [ein X^eater in

Königsberg mit großen 53erlu[ten unb

o^ne (Er[a^an[prü^e im Stid) ju Ia[[en.

(Er[t im 3a^re 1762, na(^bem ber

3frteben5[d)Iuö mit !Ru^Ianb erfolgt

toar, ham eine neue Xruppe unb ^voax

unter bem ^rinjipal '(^xan^ Si^ud)

nad) Königsberg
;

[ie gab bort coieber

einige regelmäßige ^or[tenungen. Stieben

bem Seruf5[d)au[piele kam je^t Dor=

roiegenb bas 2ieb^abertl)eater in Kö-

nigsberg 3um ^u[[d)rDunge. 3o^ann

tMbam Iritt nämlid) begrünbete 1764 ein [olc^es in einem §au[e ber <PulDer=

[trafee, unb talentoolle junge Ceute traten barin auf. (Eben[o rourben im

$au[e bes feai[erlid) ru[[i[d)en (Bel)eimen !Rat5, !Reid)sgrafen oon Kai)[erling,

a:i)eaterDor[tenungen gegeben; [o im 3al)re 1771 bei einem ^e[ud)e bes

^Prinjen iöeinrid), Srubers 5riebrid)5 bes (Brofeen, in Königsberg.

35on 1768—1770 gab es aber aud) toieber 33or[teIIungen oon Berufs*

[d)au[pielern
;

[o oon Karl 3;^eopI)iI ©öbbelins (Be[en[d)aft. 3Iuf [einem

!Kepertoir bcfanben [id) : „!Rid)arb Ul", (Ber[tenbergs ,,UgoIino", „5^omco

unb 3ulic" Don Beiße unb „(Eugenie" oon 3eaumard)ais.

©berregilTeur (ßcorg ^artmann.

(Wadj einer llljotograpljie oon Mat fiibij

in ÄiJnigsberg t. ^Jr.)
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'^aö) Döbbelin folgte bie Truppe

ber Direktrice ^o^anna Caroline Q6)uä),

roelc^e t)om OJlai 1785 bis ÜJld 1786

(Ek^of mit einem (Behalte oon 1000

üalern Derpflid)tet I)atte. ©efpielt

tDurbe in Königsberg aber nur in hen

ÜBintermonaten unb 3rDar in bem

Don ^lÄermann erbauten S^aufpiel;

^au[e, bas ein Prioatmann als neuer

Befi^er je^t ben Direktoren gu Der=

mieten pflegte.

^aö) bem Üobe oon Üllabame

Sc^uc^ ging 1788 bas ^Prioilcgium auf

il)re (Erben über. Die (Bef^roifter Sd)u^

brad)ten 1788 iOlojarts „^elmonte unb

(DberregilTeur ß.ar{ J^aberme^er.

(Itad) einer pijotogtapljie üon S
in Königsberg i. $)r.)

lar fiibg

Konftan^e", 1793 „Don 3uan" unb

1794 „Dießauberflöte" auf bie König5=

berger Sü^ne.

3m 3al)re 1797, am 27. Oktober,

fank bas S(i)au|pielt)au5 in Königsberg

in Staub unb 5I[d)e, gerabe als „(Balora

Don Q3enebig" gefpielt toerben follte.

^i^ts rourbe gerettet, 40 ^fomilien

tourben brotlos, bie (Be[^rDi[ter Sd)U(^

erklärten, bie Direktion einftroeilen

nieberlegen 3u mü||cn.

3fla(^bem inbes ber größten 5^ot

gejteuert toar, traten jie toieber bie

ßeitung an, aber bis 3ur Tilgung aller

Sd)ulben auf frembe !Re(^nung.

Cina Starke.

(Wadi einer $)l)otograpl)ie Don Mat fiibij

in Königsberg i- Pr.)
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5ln Stelle bes alten abgebrannten

5I(feermann[(^en Ü^eaters tourbe con

^riebric^ (Billi) 1806 ein neues §aus

erbaut, freiließ änberte ber Sefi^er,

Kaufmann (Beorg ^Bruinoifc^, ben ur-

[prünglid)en ^lan bes 5Irc^itefeten Diel=

fad) 3u [einen Ungunften ah. %m
29. 5IpriI 1808 rourbe ber OZeubau

eröffnet.

3n (5"i^iebri^ '3Ibam filier rourbe

ein tü(i)tiger ÜJlujikbirektor gewonnen;

bie Oper roarb fortan befonbers be=

gün[tigt.

Das neue Per[onaI [e^te [lö)

aus 40 Sd)au[pielern unb Sd)au=

[pielerinnen gufammen.

Ceiber brannte bas neue (Bebäubc

[c^on am 1 . 3uli 1 808 unter ber Direktion

Steinberg roieber ab. Die 3rßuerüer[ic^erungsjumme aber [e^te glü&Iic^er»

iDeije hin ÜBieberbau aufeer ßroeifel. ^Bereits am 9. Dezember 1809

konnte ein neues S^au=

[piel^aus unter Stein=

bergs Ceitung eröffnet

roerben. 5Iuf bem 9^e=

pertoir [tanben in biefen

3a^ren au^er ben Äla[=

fifeern bie 'Dramen oon

IDlüIIner, (Brillparser,

Jooumalb , (Ealberons

„ßeben ein üraum",

SJloretos „©onna

Diana" u. f.
to.; in ber

Staöttljeater In Königsberg. OperbefonberSI^Hoffini

lllfreö Sad)monn.
(lladj einer $)l]otogi-avl)ie üou ß

in ^önigaberg i. ^r.)

f^^H^^^B
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Storitr« ffiaflfpirl bed Jtnl.<6dnitoti. .6off(iiduft>irlrr«^rrrn

Carl Dovrient«
•lo nigstir r gr r

Sonntrflag, btn 22. Slpril 1852.

^taDtttir atrr.

Achtes Abonnenent M 13.

!CoQfIänt>i9 ntu eInfluMrl:

unb Äarl ÜJlaria üon 5Bcbcr. 3m 3al)rc 1818 ga[ticrtc Cubroig Deoricnt

in Königsberg. (Er trat auf in : König 2ear, Kaufmann Don 5)cnebig,

Die IRäuber, Kabale unb Ciebe, IBallenfteins Cager, Bai)arb u.
f.

to.

Das neue Stabt=

tl)eater, rDeId)e5 (Eigen=

tum ber Königsberger

Il)eater = mtien = ©efeII=

fd)aft i[t, fa^t 1400

^erfonen. Seine ^öd)=

[ten täglichen (Einnahmen

[inb 3000 bis 6000

ÜJlark, \t nad) ben

greifen ber 53or[teIlun=

gen. (Begeben toerben:

Oper, Operette, S^au=

[piel, £u[t[piel, ^o||e unb

Ballett, ©ie Dauer ber

Saifon für bic Oper

reicht üom 16. September

bis ein[(^I. 30. ^pril, für

Sc^aufpiel : 16. Sep=

tember bis einfd)lieöli(^

15. ÜJlai. Die 3;i)eater=

birektion, roelc^e keiner^

lei Suboention ober [on=

ftige Beihilfe erl)ält, ^at

eine Kaution oon 30000

ÜRark ^u I)interlegen,

^rin^ ö0n ^dncmttrf*
ilTlpKl m
übirlr^t

V{f!\ ooti ÜBillum 3ha'(fp((ir
au^uil 53 il beim 2(1)1(9 cl.

^ e r ( n

Wait-Ogl l - -

fonf n «t$ ri<

3räal {)i-[tn|.

,nrti 3*e

"." ^amlft .
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jPan, (lii SBiirn I)i. t:ati\. I cfm SolDai <" """
»1(4, rin iBOtjtba«ln»« ©Qfhpitll) tr- Silrfi- 1 Solöatin. gjjdj&atin. £aiiM(iitf.

eiil^io, (liiii Xdi^iii i<M- ep»li-
I Sil ()<iMlmj giSt in iinim fanWliiK*"! »or,

Sut)rnl>billrtB babrn brutr (Siltigftcit.

fiofftnoffmins ha\l> 6 utir. Anfang iinlb » lli)r. Cnbt * Ujir,

Sliir|la9, «in II, n. iSlu,, uubi i,,, je,j^„, jifidloiTin.

!>llllno4, tin 12. 0. Dil«., auf tiilfai^i« ISlilinsln:

«wcrcjta ä50rflia,
firejc Opir In 3 aufiii^in. *D?u|7r pon 33riitjf(f(.

£>« ©ffu* Wt S5ii^nc bti ^vt^ttimgtn unb groben faiiJi Jiii^t flcftatttt irotrttn.

(Ooi cnf STftncr 2efbc nit 0oilibottf gtbniihte (Dctgtitol bef^nbct |\iti tm «tfitfi b£« ^tirn JÜIator f.
C fioult Uoel, fittlln.)

Igen, «cf(tt4U kn Z^mUi Scutf^tanbB. Srnfl^renabocff,!
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einen ßiif^u^ oon 12000 SJlark jä^rli^ 3ur ©arantie ber 3i"[e" für bic

ausgegebenen 5lktien.

©as Stabtt^eater rourbe im ^a\)xe 1872, Dor3ugsrDei[e in [einem

3u[cf)auerraum, einem Umbau unterroorfen, toä^renb es im ^ai)ti 1892

äum 3^^* ößr (Erfüllung ber in3U)i[^en erteilten baupoIiäeiIid)en SSor»

[^riften ein ^rocites 3JlaI bauli^ oeränbert mürbe.

Direktoren in bemfelben [inb getoefen : bis 1824 Steinberg unb 5Intou

S^toari), 5Ißi[«^er unb 2ßeife, !Bein^öfer, ber 'Did)ter Äo^ebue (als arti[ti»

[^er Ceiter), $urai), ©öbbelin jun., Direktion eines Komitees, 1824—28

5tboIf Sd)röber (in QSerbinbung mit Dan^ig), hierauf roieber ein Komitee;

1834 bis in bie oiergiger ^a\)Xi 5Inton ^übjc^, 3rriebri(^ Zk^, mieberum

2l)eaterDern)aItung ; enbli(^ jeit 14. September 1845 ber bekannte ^Irtbur

2BoItersborff, nac^ befjen einunbbreiöigiäl)riger 5ül)rung SJlaj Staegemann

(1876-1880), Gilbert (Bolbberg (1880-1883), 5IboIf aBertI)er (1883—86),

51. 5lmann (1886—1890), §einrid) 3ant[d) (1890-1892), barauf in erfolg«

reicher 2Beife %. ÜJarena, früher Direktor ber Stabtt^eater in Stettin unb

SJlagbeburg.

. Das Stabtt^eatergebäube in Königsberg mit bem beim Umbau im

3a^re 1892 neu angebauten großen !Re|taurationsgebäubc [tel)t auf einem

ringsum freien, großen ^la^, genannt „2:i)eaterpla^", bid)t an ber fd)önften

inneren ^romenabe „Äönigsgarten", in unmittelbarer ?läl)e ber Unioerfität unb

bes 2anb= unb ^mtsgeri^tsgebäubes. (Es i[t bis auf ben großen Kronleuchter

im 3u[ci)auerraum, ber nod) ©aseinri(^tung ^at, bur^ioeg mit elektri[(i)er

Seleud)tung oerfe^en, befi^t üöafferleitung unb eine 3entralf)ei3ung. Das (Be»

bäube l)at brei gro^e (Eingänge gur Senu^ung bes Publikums unb enthält

aufeerbem no^ oier ^Notausgänge für basfelbe. Qu bem Sül)nenl)au[e unb

ben 3iemli(^ be[d)ränkten I^eatergarberoben unb 3Jlaga3inen führen ^roei

(Ein- unb ^lusgänge. Der 3u[<^flucrraum, einfach ausgeftattet, tro^bem aber

einen gang freunblic^en Einblick getoä^renb, be[tel)t aufeer bem Parkett mit

ba^inter liegenbem großen Si^= unb Stel)parterre no(^ aus brei ^Hängen, 3U

beren jebem jroei befonbere maffioe Xreppen fül)ren. Der erfte ©ang entf)ält in

[einen ^^lebenräumen ein lujuriös eingerichtetes (}ot)er, toä^renb ber 3tDeite

5?ang einen großen Saal mit !BüI)ne, 3ur ^bf)altung oon If)eater^ unb

aBebbtgen, ©ejc^ic^te ber a;^eatet JJeutfc^lanbä. 49
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Drcf)e[terproben geeignet, entl)ält. (Eine königliche Coge befinbet ]\ö) im

erften !Range. "Die 5lku[tik bes !II)eatcr5 i[t eine bejonbers gute, mä^renb

bie Bül)neneinrid)tung in mafd)ineller ^Begie^ung manches 3U rDünfd)en

übrig läfet.

5ran3 ^rank.

(Uadj einer Jltjotograpljtc oon iMar Äibtj in -fiönigsbcrg i. pr.)



Das Stadttheaier in Krefeld.

bcr bte ältcfte (Befd)id)te t^eatrali[(^er Äunft in ^refelb i[t nid)t5

bekannt, hod) [(feinen S^aufpicl unb Oper [c^on frül) im

18. 3a^i^I)U"ößi^t in ßrefelb Pflege gefunben gu ^aben. So

1 iDurben im 3ol)re 1779 in einem eigens gum Sd)au[piel^au[e

eingerii^teten j^ol^bau oon ber 2Banbertruppe bes Tiirefetors 2Bä[er brei

njlonate lang t^eatrali[d)c 5}or[teIIungen gegeben. "Das genannte S^au=

[piell)au5, rDeI(^es in bcr Äird)[tra^e lag, rourbe inbes aber balb bur^

Sranb gerftört. 5In berfelben Stelle rourbe oon bem Stabtbaumeifter

Sei)bel in kurzer 3^^^ ein neues Ü^eatergebäube erbaut, bas fpäter

aud) anberen feün[tleri[^en 3ö3e(feen biente, unb in biejem ^au\e [pielte

im ^aljxt 1788 bie Dietcrii^fdie 3;ruppe, über beren !Repertoir unb

(Erfolg aber nichts me^r feftguftellen i[t. Sid)er ijt inbes, ba^ nad) il)rem

auftreten für längere 3^1^ feeine 2l)eaterfeon5e[fion in Ärcfelb mel)r erteilt

rourbe. (Etwa 3el)n 3^^^^ [päter gab bie Direfetorin 9Jlarianne Böl)m mit

il)rer ©efenf(i)aft öorftellungen in Ärefelb. ^m 19. OJlai 1799 eröffnete

fie bie Bü^ne mit Äo^ebues Sd)au[piel „Der Srubergroift ober bie 5}er=

[ö^nung" unb führte bann abroe^jelnb Sc^aufpicle unb Opern auf.

^eben ^ülogart, bejfen „3auberflöte" breimal in 8 üagen tüieberl)oIt lourbe,

nahmen ^aisiellos Opern im Spielplan ber ©öl)m[d)en 3;ruppe eine ^aupU

[tellung ein.

3m. Sc^aufpiel gogen bie Stü&e oon Äo^ebue am meiften; mef)rere

2lbenbe na^einanber gab es nur (Ergeugnijfe feiner 5Jlu[e. ^eben Äo^ebuc

[tanb 3fflanb mit ben StüÄen „©ie Säger", „Der Spieler", „Die 3Ius*

[teuer", „©ie ^ageftolgen" u. |. ro. im SSorbergrunbe. ißon Schiller feamen

„Die ^Räuber" gur Darltellung, oon SI)afeefpcarc „^amlet" unb „(Täfars

üob" in frangöfifc^er Spraye.

SJlarianne !BöI)m fpielte längere 3^^^ ^" Ärefelb unb meift [o, ha^

\k 3ufrieben[teIIenbe materielle (Brfolge I)atte. 3m 3a):)xt 1802 oerlangten

49*
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bie [täbti|(f)cn Sel)örbcn, fic [olIc 10 ^ro^ent i^rer (Einnahmen bcn Firmen

3ufül)ren.

2ßä^rcnb bcr fran^öfilc^cn Okkupationszeit kamen rDieberI)oIt anbete

beut|d)c (BcfeÜfc^aften nac^ Ärefelb, [o im 3al)rc 1809 eine Iruppe o^ne

einen eigentlichen Direktor; bie[e gab im §ipp[(^en Saale ^ßorltellungen.

ßroci 3at)rc [päter folgte bie Do|it)|c^e ©efell[d)aft, im 3af)re 1815 bie bes

Direktors Zl)oma[a.

Dann lag eine 3citlang alles mu[ikalif(^»bramati[d)e Ceben in Ärefelb

nur in ben J^änben einer ^rioatgelellfc^aft, ber „Concorbia"; er[t im 3^l)xt

1819 kam coieber eine Sd)au|pieIerge[eII[c^aft, bie SJlüIIerfc^e, rDeId)er anbere

Iruppcn im Caufe ber 3a^re folgten. SJle^r als 60 ^a^'^ß bienten bie in

ber 5ll)ein[trafee ^x. 66 unb 68 gelegenen Käufer, früher Hotel de la

Redoute genannt, ^u Ü^eatergtoecken
;

|ie rourben oon ben ieroeiligen Sc=

fi^ern mel)rfa(i) für ben l^eaterbetrieb umgebaut.

3m 3al)re 1871 gingen bie (Bebäube oon bem 2;f)eateruntemc^mer

Äarl 3rißöl«r in ben Bcji^ bes 3JlöbeI^änbIers ©uftao Sreboro b. 51. über.

Diefer mufete, beoor i^m bie (Erlaubnis 5U tf)eatralif(^en 5luffü^rungen er=

teilt rourbc, aus feuerpolizeilichen (Brünben bie ©ebäube großen bauli^en

^nberungen unb polizeili^ oorgefc^riebenen (Einrid)tungen unterroerfen. Qnx

5luffül)rung kamen bann: Opern, Sdjau-- unb £uft[piele, Pojjen unb Operetten.

Das Ärefelber J^eater roar fomit oor 1871 ein ^riDatuntemet)men

fcitens Äarl ^ieblers, oon 1871 bis 1885 [eitcns ©uftao Srebotos b. 51.

Unter ben bcroä^rten Ceitungen ber Direktoren Äarl Scf)erbart^, ©eorg

Ärufe, Äarl 2BegIer, "t^xan^ (Blut^ unb 5luguft 5lmann befriebigte es bie

5lnfprüc^e ber Ärefelber ^Bürger.

3m 3^l)xt 1885 oerbanb [ic^ eine ^Inga^I kunjtjinniger OJlänner in

Ärcfelb, um bem |cf)öngei[tigen Geben bafelb[t einen fe[ten 3)tittelpunkt

gu Derjc^affen ; man begrünbetc bie 3lktienge|eII|(i)aft „Ärefelber SiahU

tl)eater". Die ©e[ell[^aft ertoarb bie §äu[er !RI)ein[trafee 66 unb 68 unb

£ui[en|trafec 122 für ben ^reis oon 306000 9Jlark. Der Um=, bezto-

S^eubau bes X^eaters na^ ben planen bes 5lr(i)itekten JoofQürtel aus

Äöln rourbe ben Ärefelber 5Bauunternel)niern 3r^i"95 & Äo., bie 58ül)nenein«

ric^tung bem Äölner !Il)eatermei|ter iRofenberg übertragen. 5lm 2. Oktober
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1886 ftonnte bas Sc^aufpiel^aus mit einem Prologe unb bcr Oper „3frei=

[d)ü^" eröffnet rocrben; bie Direktion tourbe in bie Joanne Äarl ^eufers

gelegt gegen eine Pad)t oon 10 ^roj. ber ^Bruttoeinnahme, inbcs mit einer

SG^inimalgarontie Don 8000 5Jlarft jä^rlic^. 5lUein es [teilte [ic^ I)eraus,

ha^ ein Stabttl)eater mit bcn (E^iften^mitteln bes Ärefelber nic^t imftanbe

voax, neben einem genügenb guten S^aufpielperfond, auö) eine gute Oper

Staöttljcoter in Ärefelb.

gu unterhalten, ©er ^uffic^tsrat Der3icf)tete ba^er nicf)t nur auf bie ^luf»

fü^rung bcr „großen" Oper, fonbern erroirkte aucf) eine [täbtif^e 5(JlinimaI'

[ubDcntion üon jäfirli^ 8000 OJlark.

3m ^al)xe 1887 tourbe bas Ü^eater an ben S(f)aufpieIoberregiffeur

5Inton Otto in ©üffelborf oerpac^tet, mit ber 2SerpfIid)tung, ben Spielplan

auf S(^au= unb ßuftfpiel unb ^offe, [oroic Spicioper unb Operette, ausgu*

bc^nen. 3lnton Otto leitet noc^ l)eute bie !ßorfteUungen ber Ärefelber

Sül)ne, toenn er aud) na^ groei 3öl)rßn üergeblid)er 5Irbeit bie felbftänbige

finanzielle ßeitung bes ü^eaters ber 5IktiengefeII[d)aft zurückgeben mu^te.

^m 3. Oktober 1889 bilbete fi^ ber „Ärefelber 2;t)eateroerein", u)eld)er an

3al)re5beiträgen 5996 ÜJlark aufbrai^te unb fomit bie 5IktiengefcII[(^aft in

il)rer 5Iufgabe unterftü^te. ©er 2;i)eateroerein roirkt noc^ I)eute gum Seften

bes Ärefelber Stabtt^eaters.
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5lm 29. September 1889 rourbe bie Spielzeit ber neuen (Be[c^äfts=

Icitung eröffnet, unb balb rourben Oper unb Operette gang au5gefd)ieben,

benn, [o Reifet es in bem Programm, „bie Oper l)at unfer beut[d)e5 S{^au=

fpiel, roenn beibe Bereinigt [inb, überall in hm (Brunb gefegelt". 3fnbe|jen

rourbe bas ^aus bem Direktor bes ©üffelborfer ü^eaters nochmals gu

einigen Opemauffüt)rungen cermietet.

3m Caufe ber 3eit I)cit bas Ärefelber ü^eater |id) einen guten S^lamen

crroorben. Das (Bebäube i[t ein S^muMäftc^en unb fafet 1000 ^erfonen-

(Es entfpri^t allen 2lnforberungen ber (Begenroart unb i[t im Innern im

rei<^cn !Renaijjance[tiI gel)alten.



Das Stadttheater in [leipzig*

aum ein 2I)eQter bietet in [einer alteren Qiit einen tDid)tigcrcn

Seitrafl 3ur beut[c^en 3:^eatergef(^icf)te als bas £eip3igcr.

„Die eigentümlid) bebeutfame Stellung, roelc^e Ceipsig in ber

!8üt)nenge|d)i(^te einnimmt, lö^t \\6) mit aller Äürje in bic

ÜBorte gulammenfaflen, ha^, tDäf)venb 3. !B. (Bot^a, 9Jlannl)eim, Hamburg

unb 2Beimar in bem blü^enben OJlannesalter unferes ^ationalt^eaters 5!Jlu[ter

unb 53orbiIber töurben für bas ge[amte 2}aterlanb, erftertoä^ntc Stabt bas

gleid)e in ber 3ugenb rcar."

^Is er[te bramati[d)e Dar^

[teHungen treten uns in £eip3ig,

roie überall, 3fQ[tnad)ts[piele unb

33orfü^rungen oon biblifc^en

Stoffen an feird)lt(^en Feiertagen

entgegen. Einfangs u)oren bie

ÜJlittoirkenben (Bei[tli(^e unb

iülön^e, [päter aud) Schüler unb

Stubenten. So führten im 3a^re

1535 Wkolai[^üler einStücfe bes

!Ieren3 im 9^at^aus[aale auf. 3fm

5Infange bes 17. ^a^r^unberts

hamen au^ nad) 2eip3ig xoan--

bernbe Sd)au[pielergefell[^aften mit it)ren prin3ipalen, [0 bie Xreu[d)e (Befell*

[d)aft unb namentlich bie 2}eltl)eim[(^e, bie eigentlich aus 2eip3ig ^eroorging.

3m 3a^i^e 1669 iDurbe (Eorneilles „^oli)eucte" in ber Überfe^ung I)ier aufge*

fü^rt. ^ad) bem üobe QJelt^eims ging bas Prioilegium auf feine 't^xan %nna

Äatl)arina über; bie 5Jlitglieber ber 53eltl)eim[d)en (Be|ell[cf)aft, hk bi5l)er nur

h^n litel „Säci)fifc^e j^ofkomöbianten" führten, erl)ielten fortan bie Se3eic^nung

„Ä. polni[d)e unb kurfürftlic^ [äd^fifcl) I)od)beut[cf)e i^of^omöbiantcn". 2ln

Caroline Tleuber.



ZDofjntjQUS oon Coroline 5leuber.

(Srabfteln oon Coroline ^f^euber.
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bic Stelle ber 3frau !ßeltl)eim trat 1714 Äaspar JoauÄ, nad) befjcn lobe

burrf) Äabinettsbefe^I bas ^riDUegium [id) auf [eine 5Bitroe (1723) oererbte.

3n ber <5au(fe[c^en Iruppe befanben [ic^ bie beften Gräfte ber bamaligen

3eit, [o <}riebr{(^ Äo^lf)arbt, ^offmann unb bie (Ehepaare Coreng unb OTeuber.

Caroline Dleuber, geb. ÜBei^enbom, geb. 1797, bilbete fid) befonbers 3U

einer großen 5Jlei[terin aus; |ie führte ben hmd) bie „5aupt= unb Staats^

aktionen" oerborbenen (Befi^macft

p ber J5öf)e ed)ter 'Darftellungs^

ftun[t. Das (Ehepaar O^leuber [teilte

[i(^ an bie Spi^e ber mittlerroeilc

prinäipallos getoorbenen (Be[eII»

[d)aft, unb il)re Prin3ipal[(^aft

iDurbe bur^ feöniglid)e5 Dekret

Dom 8. 2Iugu[t 1727 be[tätigt.

!BaIb fül)rte bic üleuberin allein

bie Direktion, unb ein 2e[[ing

raupte Don i^r nur !Kül)menbe5

3U [agen. Sie I)ob bas 5Iu^ere

ber ^ül)ne, roie bie [osialen 53er=

I)ältni[[e ber Jruppe, burd) männ=

li^e (Ein[id)t unb (Energie. Die

be[ten Gräfte ^atte bie 5leuber[(^e

Xruppe fortan auf3UU)ei[en: ß.ol)U

^arbt, 3rt^au (Brünbler, 3ftieberikc

lümmler, (Bottfrieb j^einric^ Äod)

unb [eit 1730 3oI)ann ^riebrid) ^- ®- «""l^^^-

Sd)önemann u. [. ro. Das !Repertoir roar in ber bamaligen ßeit^gerabesu

ein kla[[i[d)e5.

Der Spielplan ber S'^euber[d)en Iruppc be[tanb u. a. aus folgenben

Studien, bie oon 1727-1740 aufgefül)rt tourben unb einer ^Reform 5BaI)n

brad)en*): !ReguIus, ^Brutus, ^lejanber oon Sre[[arb, ber (Tib Dom Ceipsiger

Sürgermei[ter Cange, ber 2. leil bes (Eib 00m 5Jlagi[ter §et)ni^, (Einna,

*)DeDricnt, (Bcfd)id)tcberbcutfd)enSd)aujpicIhunft. (OrigmaI=2Iu5gabc.) Sb.2,S.30tf.
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C. "ii. V. (ßottfdjeb geb. Culmue.

taircs üer[(i)tDenbenjc^cr So^n in

|(i)rDi[ter in 3;auricn oon (Elias

Sd)lcgcl.

©er Spielplan rourbe immer

rei(i)er, |o ha^ er im 3al)re 1750

meijt aus regelmäßigen Stü&en

bc[tanb.

3m 3a^rc 1747 fül)rte bie

Oleuberin ße|[ings „Der junge (Be*

lel)rte" auf.

©er in Ceip^ig anjäffige 'Di(^ter

unb bamalige 2iteraturfor|(i)er 3o=

^ann C^riftopl) (Bott[d)eb (1700 bis

1776) fanb in bcr ^Reuberin eine

Sü^nenleiterin, rDel(^e [ic^ mit i^m in

bem Seftreben, bas beut[(^e Idealer

3u reformieren, üereinigtc.

tjon 3fü^rcr über|e^t, bie Ciebe in

ben S(^äfer^ütten Don ^icanber,

6ancio unb Senilbe üon ^o&), Xitus

OJlanlius oon Äoc^, !Racines 3pt)i=

geniein5lulisüon©ottf(^eb, D^acincs

!8erenice oon ^anb&e überje^t;

ferner (Bottf(^ebs üragöbie Der

[terbenbe CCato, Uli)|[es auf 3i^aka

Don ßubroig, bie ^orader unb

Jlimoleon oon Sel)rmann, bie 9)0=

racier oon Corneille, (Eaius ^rabricius

Don 5)lüller, ber Xob (Täjars Don

Rod), 33rutus unb ^Igire oon 5Sol=

taire, Britanniens, ^^äbra unb (Efjcj

Don^Radne, 5}lilt)ribates oon 2Bitter,

(tornelia Don (Bott|d)ebs ^xau, 3Sol«

ber Überlegung oon ^o^, bie (Be=

y -a. Cbrlft.
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(Bott[d)eb5 t)ornef)m[tc ^ufmcrfefamftcit roar bekanntlich bem "Drama

3ugctDanbt; er oerlangte, gemäfe [einer Q!BeItan[(^auung, gtoingenbc unb

Iogi[(^e unb unrDiber[te^IicI)c ^^otroenbigfeeit Don ber bramati[^en ioo^^Iung.

Seine ^roeite ^rorberung ging auf 2ebenstoa^r^eit unb C^arafeteriftik. Xro^*

bem f)ielt er an ^i[tori[c^en Stoffen fe[t. (Er [c^rieb einen (Tato unb

überfe^te (Eorneillc unb D^adnc;

hamhen oerfa&te er ein !Ber3eid)nis

aller in 'Deutf(f)Ianb mn 1450-1760

er[d)ienenen Dramen in „Nötiger

5öorrat gur (Befd)i(^te ber beutfc^en

bramati[d)en Dic^tkunft". (Bottfc^ebs

^Patriotismus - ber Dichter [tammte

aus Königsberg, aI[o aus bem Staate

3-nebrid)5 bes (Broten — roar eine

ber roii^tigen Iriebfebern [einer

Citeraturreformation. (Er I)ielt bie

'Deut[d)en für oiel begabter als bie

3rran5o[en unb ertoartete gang anbere

2ei[tungen üon i^nen, toenn [ie er[t

Iiterari[c^ erjogen toären. (J^^il^*^

roar il)m bie (Be[(^Io[[enl)eit ber 3rorm

in hen fran3Ö[i[c^en Dramen alles,

bal)er erber ©i^tung SI)ake[peares,

bie er nur unooHkommen kannte unb

nic^t 3u roürbigen toufete, I)eftig

roiberftrebte. (Er I)atte ein anberes 3beal bes Dramas in [einem Jo^räen.

!mit !Red)t kämpfte er gegen !Rol)eit, ^latt^eit unb ©emeinl)eit auf bem

3;i)eater unb gegen ben auf beut[d)en ©ül)nen ^eimi[d)en J5an5n)ur[t,

tDeId)en er 1737 ouf bem X^eater ber nod) ganj com il)m geleiteten 5leuberin

oerbrennen liefe, ^anb (Bott[(f)eb aud) nic^t ben ridjtigen 2Beg gur ^ufrirf)=

tung einer beut[d)en Sd)aubül)ne, [o bcioa^rte er bod) bas 2:f)eater oor

DoII[tänbiger !ßerirrung unb er i[t [omit ein !öorgänger [eines großen

(Begners £e[[ing geroorben.
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Das (BIüÄ, tDeId)C5 ber ^en--

.1 berin mel)rcrc 3Ql)rc ^inburd) in

"^ Ccipäig Iäd)cltc, begann leiber 3U

^ Der[(^n)inben. 3m 3al)rc 1741

geriet jie mit ©ott[(^eb in Streit.

Si^önemann bilbete nun unter (Bott*

[d)eb5 Segünftigung eine eigene (Be=

[cll[(^aft, unb 3U i^r gehörte ^onrab

(Ekl)of. 5Balb barauf löfte bie aieu=

berin if)re Xruppe auf, [ie [tarb

1759. S(^önemann, ber 1740 in

Cüneburg [eine ^rin^ipall^aft be=

gönnen ^atte, roarb ^um [ä(^fi[(^en

5ofkomöbianten ernannt unb trat

bamit bie (^ortenttoiciielung ber

£eip3iger Schule an. 3I)m folgte

bie ÄO(^[(^e ^rin3ipal[c^aft.

Da aber bie beiben H)eater in

Duanbts ioofc unb im 58Iumenberge

no6) in S^önemanns unb ber ^euber

23efi^ loaren, fo mu^te er [eine 55or=

[tellungen in !Ri(i)ter6 ©arten unter

freiem §immel beginnen. Dies gefc^a^

am 6. 3uli 1750. 3ur aJlid)aelisme|je

erhielt er Don [einer el)emaligen ^ringi^

palin, ber Sfleuber, bas Ü^eater im

Slumenberge ^ur Senu^ung unb 1751

konnte er bann [ein neu eingeri(i)tete5

!It)cater in Quanbts 9)o1e be3iel)en. (Es



777

voax nad) bcn 5In=

gaben (Bottf^cbs neu

f)erge[tellt unb xoax

bas erfte ^aus in

Deut[d)Ianb , beffen

3u[(f)auerraum im

Joalbftreife gebaut

mar. (Es lag in ber

5likoIai[tra^e.

Unter Äoc^iDurbe

ba5 2eip3iger!If)eater

in ber oerebelnben

!Ri^tung ber ^eu--

berintüe[entlid)geför=

bert. ^od)s Se[tre=

ben toar, ber Sü^ne

möglicf)[tc Stabilität

3uleil)en; auc^ gab er

bie SurlesJien auf.

3" feiner Qdi er=

[(^ienen bie erften ah^^

gefonberten 3;^eater=

kritiJicn, roic ficjfing

immermcf)r barauf

I)in3ielte, bie natio=

naie 6(^aubül)ne oon

(Brunb aus neu unb

[elbftänbigäu beleben.

3m 2tpril 1756

führte bie Äoc^f^e

©cjellfc^aft in Ceipjig

3uer[t bas bürgerliche

Irauerfpiel „ajli^

6ara Sampfon" auf.

tpürb ^eute

t>on tcn SDucfürjil eäf^min

off otttJfcianfrn
auf t)cm neuen ^Ocafer,

m^ einer Dor^ergegaiigeneiimt in gjerfen

e r rin a n n,
e<nt Zta0it in fünf 2«fttti,iinb ein Dcigrr|nf(lücf in 53ctffn vom ^cctn gjcof QAUad.

9)erfüiien:
^nrmAnn, $«rjo9 b<r S^crafftr. ^n Suid bn €atttn

Slopiui, ^(rrmannC Q9tiiber.

©fflffi, tiri gütfl bct eO'riifftr.

©itgiilimb, SfgfP« ©otin, «in ^riifler 3(u9ii(l».

t>« Surft bic €^au:iti:

^. _, ^ 6tummc ^ftfonen:

2ift©c()flupfa§ idcin ^flijn, mit Jen SBif6«nff« Zt)witin unb.SKannu«.
©arauf folgt ein SöaUft;

»oit »crpögfeii ©cOöfcrn.
Sen aef(^(ug mat^t:

^ie ttiioermiirpffe ss^icbcrfMnff.
Cinc (Tomöbie bd ^crn 9?cgnai4 in einem arftr.

»nril», ptiiot in 'Ccurfliranb.

tTtntcus, ein innrer 9iJm«r.

2l{)dC>rit>, ^(rnnanns OTutrcr.

Itusnclöf, e(9((l6 5c4rfr, J^crrmann« Söraur.

(BfCfintr, ClltanbtrS <8o((r.

trioö. SccCccnb, iucilcni lanlt.

(Utanbn, iucilcnij li(b|)ab(c

Aucilr, €llrantieis ®<Iirbic.

tibalift, tucil(n6 S""'"'»"^-

^ecfonen :

Dfr fTtarquIa.

ttlftlln, Cüconbir« Oirn»r.

4,»rr 2(n&rf6, ftn®u*frir.
3/iquintt, ©frcnrtn« X)«ntc.

•ftcprttf, lucilfn« <OTaäb(^en.

©efl^Ioffcnc Cogen bee fftftcn

giange.
No. I . u. 1 4 i<ti( ju 8 "Pftfort. 8 tbi

No. 5 u. 1 3 jeOqu 7 ^erfon. 7 ll)l

©ie übrisen ioäta tu 6 ^crfon«B

irte • • • 611)1

©er Einfang ifl nat^y. Uljr.

5)fr«prei^ ^fr £ogfn uiib ^Id^c iff bicfer:

(Jogen bti jwnjten SHangc« Sogen J)f« itittm Stangfi.

N0.26 ©rogf Seiten. Coflf,
tlic <P(ifi)n . . 8 gt.

No. 27 ©ro§eOTittf(£ogt,
6ie <P<rfon . < i»gt.

Sie iibtigfn 9«fct)lofliiKn ©<inn.
eogen ^u 6 ^ccfonrt . j (()|.

• No 20 ©roie üJlittcI-fiogc,

auf 0lul)lcn, bie <J>orfon 1 tl)l.

«eliie flütl Cet bisljetigcn großtii

fogc bttncl.

©ie übrigen gcfctlofienen ©citen

Eogcn, alle ju 6 'Ptrfonen 4 (1)1.

9m 'JJarleiH « 6)c. ouf ber ©aüerie 4. @c.

Unb bie S5illtt6 f6nnen im üuanDlifcfeen ^ofe m Der 'D^icot<ii(lra§e Borne 3 'Jteppen l)0(f) abgeljclettwrDfn

Wm i(l 9fn6tDigct fef)t ju bitten : fld) gütigfl qefaUcn ju (äffen, ba6 fiinftig unter wibi
renbet 2iction fem Sutcitt auf« IJ)eater criaubt rocrtcn fnnn, rotil fowot)! biegng«
bt« $Haum^,M auä) iai OTatftinmicfcf foldjc« bei) mtljrrüadgec 2)ecroaiibe(ung nJ^
gen 53trhinbctiing unbau befcrii-ntcn 6d)abcnd nidjt gcftattet; ba überbifi no* bet
enge 9tanm jur 3cit jum änf Icibin inu§ gcbcaiidjt «jetbcn.

£{lpii9/ S^totag^, l)«n lo. Ort. 1766. ß(inric{>G}o(tfri{i)^o*.

3;i)coter3ettel.

(3luB : fiart ^eiiiemanit, ©octljee ^Mutter, ffeipjig 1895, ffi. Ä. Seemann.)
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©er jiebeniä^rige Äricg brad)te Ro^ Sebrängnis; oiele feiner Sc^au»

[pieler flogen aus Ceip^ig. "Daljex fiebelle er im 3al)re 1758 nad) Cübecft

als ^pringipal ber ehemaligen S(^önemann[d)en ©e[ell[d)aft über. 3m

3a^rc 1766 er[t kehrte er nac^ Ceipgig äurücfe.

ir)Qtten Dörfer (Bottjc^eb, (BeUert, Cejfing |i^ mit bem Ceipgiger 3;i)eater

in ©erbinbung gefegt, [o tat bies nun auc^ (Boet^e, ber im ^ixh\i 1765

als [ed)3e^niäl)riger 3üngling ber !Red)tsu)ij|enf(^aft fid) tüibmen jollte.

Vai alte Stabttt)eater in Ceip3ig.

!IßäI)renb biefer 3^^^ rourbe ein neues Ü^eater, b. l). ein eigenes Sö)an=

[piel^aus in Ceipgig erbaut unb groar auf bcn ^Ruinen ber !Ranftäbter

Saftei. Die Regierung fi^enfete h^n ^la^, ber Kaufmann 3^niif^ QQ^ ^QS

(Bclb gu bem 2;^eaterbau ^er, Öfer malte ben 33or^ang. (Es ift bles Sc^au»

fpiel^aus im großen unb gangen nod) basfelbe ^Ite Stabttl)eater, roelc^es Ceipjig

^eute befi^t. 'Die {)öc^fte ^ngat)! Don ^erfonen, loelc^e bas ioaus fafete, be=

trug 1186. %m 6. Oktober 1766 raurbe es mit einem Irauerfpiel von 3o^ann

(Elias Spiegel „^ermann" unb ber „Unoermuteten !Rückkel)r" oon 5{egnarb

eröffnet, ^od) blieb nun 2 3^^^^^ lang beftänbig in Ceipgig, er pflegte oon

jc^t ah befonbers bas Singfpiel (Er üerpflic^tete ben £eip3iger Äomponiften

5lbam filier, con bem bie eigentlid)e Schöpfung ber neuen beutfc^en Oper

ausgegangen ift. (Broten (Erfolg I)atten bamals bie Operetten Don (E^riftian

(Jelij 2Bei^e
;
3o^aTt" 3Ibam ?)i\Ux fe^te einige ^rien %u „Der üeufel ift

los" in 531ufik, unb fo rourbe filier ber Schöpfer bes beutf^en Singfpiels.



N»
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3m3al)re 1768 aber rourbc ß.od)

auf (Einroirftung bcr (Bei|tli(^hcit unb

bcs Senats ber UnioerjUät ^in aufge=

forbert, nur noc^ ätoeimal roö^entlic^

3U fpie(en.

^Is [eine©egenDor[teIIungen nichts

nü^ten, folgte er einem D^ufe nad)

2Beimar.

^aä) ßeip^ig feamen nun 2Banber=

truppen, roie bie (ri)ri[tian 2ßä[erf^e,

bie in einer Sube Dor bem (Brimmai=

f^en lorc [pieltc.

^od) kam im nä(^[tcn 3ai)ti

no6) 3U hm 3!Jle||en toieber, bie Sc*

nu^ung feines ^rioilegiums unb

Sd)au[pieII)au[es aber überliefe er Äarl

3:i)eop^iIus Döbbelin.

3m 3^l)xe 1775 übernahm 2IbeI

6ei)Ier bie ßeitung bes J^eaters auf ber !Ran[täbter Saftei; oon bie[er 3ßit

ab fanben bie fämtli(^en I^eateroorftcIIungen faft nur no(^ in bem neuen

6c^aufpieII)aufe [tatt. Sei)Iers (Be[en[d)aft beftanb aus guten Gräften, im

3al)re 1777 aber

folgte \\)m in ber

Direktion ^as--

quale ©onbini.

^aä) bem Üobe

besfelben ging bie

Ceitung auf ^rran^

6econba unb fei*

nenSruber3o[epl)

über. Seibe fpiel=

ten abroec^felnb

in 2eip3ig unb

Drcsben. TlUt» &tai>ttl)tattr.





E Z^cQter 3)eut((^Ianbe.
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3n einem bi5l)er ungebru&ten f)anb[(^riftlid)en !Iagebu(i)e „^^otigen

einer !Rei[e üon 5loebeII)eim na6) Saufen, Serlin unb $ef|en=.^Q||eI, unter=

nommen im 3fi^ü^iöl)r 1801" oon 3u[tiärat ^onrab ?lugu[t JooffTiann,

bem [päteren ^ejjifc^en ^rinansminifter, finben toir folgenbc interefjante 58e»

merfeungen über bas Ceipäiger Idealer im 3Infange bes 19. 3al)rf)unbert5

:

„©ienftags ben 21ten

2lpril (1801). 5Ibenbs

be[u(i)te \6) nun aud) bas

I)ie|igc Sc^au[piel. 3ßbes=

mal n)äl)renb ber 5[Re|je

crjc^eint gu 2cip3ig bic

teutf^c ©e[en[d)aft, n)eld)c

[on[ten immer in Dresben

[pielt. Sie gaben I)eute

Die feluge t^xau im

QBalb Don ^o^ebue.

3^re ioöupt'^Ictcurs finb

Opi^ als ^elb unb er[ter

Cieb^aber, ber bann aud)

am be[ten [pielt. 55on

feiner ©eclamation Kann

iö) mä)i urt^eilen, benn

er ^atte f)eute bic !RoIIe

bes [tummen ^Ritters. 3Jla=

bame Qaxiw\6), eine ber

erjten Sdjaujpielerinnen, ^"^^^^^ *»'* P"«-?«'-

gefiel mir nid)t [el)r, unb i[t mcf)r affectirt, als [elbft eine Sd)au[pielerin

es jet)n barf. *Demoi[eIIe ^od) bie ältere mad)t il)re iRoIIen o^ne genug»

[ames Ceben. Roä) bie jüngere gefällt iDenigftens toegen it)rer Sd)ön=

^cit. Söfenberg mad)t bie feomif^en !RoIIen — Cuy in Frankfurt ift über

il)n. S(i)irmer, ber ben 2 ten 2iebt)aber agirt, ift ein alter ^urfd)e, unb Sd)minke

unb Äleibung Iiönnen es nid)t einmal üerbergen, Uebert)aupt mir gefielen

bie (Blieber biefer (BefeIIfd)aft bei)U)eiten nid)t fo als bie frankfurter; es

SSebbigen, (Bef(^i(^te ber iE^eater Zieutf^lanbS. 50
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loar iiiemanb ha, ber jid) mit Pronbt,

OBerbi), 2uj, ^Boubet, Dullu unb

einigen anbern mejjen könnte. "Das

Scf)au[piel^au5 i[t [el)r aUtäglid), bie

©ecorationen finb ^öd)\i mittelmäßig

unb bie (Barberobe muß in [d)Iec^ten

Um[tänben [ei)n : Trabanten aus bem

iötittelalter erfd)ienen ^eute mit ben

rDaI)ren eigentlid)en Äamaf(^en ber

je^igen Äur[äd)fifc^en Infanterie, Don

ber |ie (Blieber roaren. 5Iu(^ ba5

Or^efter ^at feeine befonbere (Büte.

Die 2ogen finb [e^r treuer, eine

^erjon ga^It 1 J^Ir., unb bas par-

terre I)at has üble, ha^ jebermann

KUoria üon ynarra. ftet)en mufe . . . Das ^ublifeum i[t

[o ungegogen roie bas ju Frankfurt, unb roann bie roegen it)rer guten Sitten

fo belobten ßeipsiger Stubenten ha [inb, foll es noc^ ärger gel)en."

^m 17. September 1801 fanb

in Ceipjig bie (Erftauffüt)rung Don

Schillers „Jungfrau Don Orleans"

unb ätoar in bes Dichters (Begenroart

ftatt. (Es toar bies ein Xriumol) fa[t

o^neglei^en. Schiller ^atte bie[e

romantifd)e Iragöbie im 3fuli 1800 be=

gönnen unb fie im '^aljxe barauf, am

16. ^pril, Dollenbet. 3n 2eip3ig führte

bie Seconba[c^e (Be[eUf(^aft bas Stücfe

3um erften ^ak auf. Qwii ^ugen=

zeugen j^ilbern h^n ^ubel, ben bie

Iragöbie cntfad)te unb ber bem 1)i(^ter

[(i)on nad) bem erften ^fete entgegen^

f(i)olI. O^ad) bem (Enbe bes StüÄes (£orl 3KmeU.
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[trömtc olles aus bcm ^au]t, um

6d)iner gu [e^en. ©er gange ^la^

[tanb bi(^t gebrängt doII 9Jlen[(^en.

2lls ber Dichter I)erau5trat, roarb im

5tugenbli{fe eine (Bajje gebilbet; alle

entblößten i^r ^aup\, bie (Eltern I)obcn

il)re .^inber empor, unb bie Stubenten

I)ulbigten Schiller mit brennenben

Ofa&eln unb Ärängen.

am 3al)rc 1807 gab (Boet^es

2Beimar{[d)e Üruppe in ßeipjig ^Bor*

[tellungen. 3n it)r befanb [i(^ u. a.

Sllejanber unb 5lmalic OBolff. 3lber

bie Ceipjiger konnten fi^ ni^t mit

ber (Boet^e[d)en S^ule befrcunbcn; |ie

fanben [ie pebanti[(^. (Eine ge^arnif^te

5lug[c^rift erjc^ien bamals : „Saat, oon

(Boetl)e gefäet", bie gegen „bie ein«

StCDtag, ttn Tim aSop, i 8 i j.

^ n S u a n.

©loM Opfr in jrorp aufjiiflcn.
SRufir von OHejacl.

?) t rfon t n :

Sfr @ouvmi(ut.
SonnaBnna, rnl>c^o(^ra

2)cn Oftasw, i^ MvbKi
Son 3uan.
(rrorrilo, l<)n ^mmm
Sonna fIvin, eviicMi d« X>on 3u(

SfiarctTD, nn lungn Soua
Strlinr, f<u.<»om
Ctn (9<ri(tlI6Mnicr.

%>iucm an» iBauccinnai.

<nu|lrani(n.

Sucuiu

?>m gorff.

SRniximt 'JBtrntC.

?)"t Sltn^fl.

t>m ©rnaft.

«)m 5ird)(r.

ftm ©ai)

SVniwTdlt »dlllCC 6. I.

9« Qxilint).

On Itp tu Ixji ükßnjoi aiK »«In Oe« t|) an on Sa(5r fti j ©rofctni (u M«n.

>J)rfi|f ber <pi<i(jf;

Opartfrtt: sfflreftSoi "parfft ift®cf(d)ai.

CClJCn MS 'l>acirtr(e lint 3f""fn ^"ngfe. (Ein nnlclnrr pio^ i6®ri>f(i)m, mr t«ii

tu 4 ^JafiDuni 3 SWn 1 6 fflrofajm
, (u 5 -ptTfonm 1 Jljaltt S fflt6f*cn , (u S «ptrfo-

•rn 4 tMn .
|u 8 'P<Tfonni 5 16<ilft S ©tolüjm . (u v 'pnfoum 6 Idlt. , 111 1 q ^,

(um 6 Xl)li. I f> SkoictKn

Co^nl btt ffrftcn ^Kan^cü. Sm onitlnir -piae 1 IlMln Suit tont (u 6 <p<i1<>nni 6 Xilit.;

tu 9 ^n-fonfn 9 XMff . i" '^ 'l>frtenni 10 iöalfi-

trftc ©aUfrij . 16 St. &n gffpmm ei« Mitisfl 1 Jfcit 3wci)t( (Ballmr iiöir.,

(111 stfprmtt läi« CafclMl 1 6 ©t. ©tili« ©oUctic : 9)!iltrtplo6 6 (Btolaxn SnlOk
ploQ 4 &;ol<:l)(n-

<&ill<» (InO (Igliit gjonranog» eoo (alb 9 ti< ii Ubi bnm 'ibum • SnlTirR, 7ff>r<(haS<

No. 1 13 im -Ooff , tnyp ^rrppeii holt. unD oni tav Ocr ^or^cQuiig, gta^rairiim« uro j U^
«n Cfi Äaffc im ibtata tu («fornrnm, t'ino abo nui Ornf(lt»n ?aa ftülnfl. "S^i* ^iU««, iwlifc«

0^ ^loblun^ un ^tou« brftrUt otrtvn , imHTrn am 'fa^e Dci <^üoctl(fluiifi bii fhlb um 9 U^t
ab9<^ll VfTO<n , ipiDTi0(n ^aO« f(t Pn tSrftrfln Dftftibni »cilunifl.

CdnnrttK^ ^il<n dctocd bnm umritt au« bn Qktl>afi< m toi $i(pp<ntautf Nm ftMw

ll«lnif MrsfKifl' ' uuo bf9 Ml ?bärft(b<ta obge^cbni , (d irif db<tbatwt iMnonO tbnt iSifln In

(04 ^(PvcD^ouf (iHDclttTen vitti.

Anfang tun 6 Ubr. €n6e i)aa> 9 Ufer.

Cuüai um 5 Ubr.

Termine ^lanö.

tönige Deklamation" ber ÜBeimarer

10530g.

3m3a^re 1814 bejc^loß bie n)äf)=

renb ber 2lbrDe[cnI)eit bes Äönigs

Don Saufen na^ ben Äriegsereignijfen

eingelegte proüi[orifd)e ^Regierung, bie

„prioilegiertc beut[d)e (Bejellf^aft" unb

bie italienifc^e Oper in 'Bresben gu

60*
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einer Derbunbenen Staatsanjtalt ju er=

I)eben. ©ie ^xa\\% Geconbafc^c S(i)au»

|ptelgefen[c^aft in ©resben rourbe bal)er

einer Oberleitung unter[tellt. 3ntenbant

tDurbe ü^eobor iouI^^IBinfeler, ÖJionom

3fran3 Seconba. 5Bi5l)er roar bie Ceip*

giger (Be[ellf^aft bei einem S^l^ufe ''O"

10000 (Bulben com i^ofe oon 3ßit 3u

3eit nad) 'Drcsben gegangen; fortan ging

bie neue §of[(^au[pieIerge|elI[<^aft wäl)=

renb ber SOfleffen nac^ ßeipgig. 3m

3a^re 1816 rourbe bie Oberleitung ber

„Äönigli(f)en S(i)aufpiele" einem einzigen

Dr. ^üQO 3UüUer.

Übertragen, bem ©rafen !öi^tl)um Don

(EÄftäbt. 3n Ceipgig begannen bie

königlichen 6(^au[piele am 27. SJlärg

1815, bie 5Infiünbigung roar unter=

3eid)net: „^ntenbanj ber ^önigli(^

|äd)[i[(J)en2:f)eater." <Hm 20. Oktober

besfelben ^äijxes mürben bie „.^önig=

Iid)en Sd)au[piele" in Ceipgig [^on

ge[d)Iojjen ; bie ©efellfc^aft blieb

fortan gang auf Dresben bef^ränht,

unb ßeipgig erhielt ein eigenes [tän =

big es Ü^eater. ©er Ausbau bes

bisherigen Sd)aufpieII)au[es tourbe

bur(^gcfül)rt unb bie ©irefttion bem

iQofrat Dr. .^üftner auf 6 3af)re ocr«

pachtet. 5Im 26. 5lugu[t 1817 |d)on

konnte bas Ceipgiger Stabttfjcater,

iDcId)es 1300 ^erfonen fafetc, mit ber ytiai ^aUmann als Q;anne.
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„Sraut üon 9!Jlc[[ina" eröffnet

tDcrben. Unter Äü[tner erlebte

es feine ©lan^äeit. 3" ben

beften Gräften jener (Epo(^e ge-

I)örten 2Bo^Ibrü(fe, 2Burm, Stein,

(Ebuarb (Benaft, (E^riftian^Bö^Ier,

Doris Söller, (Emil Deorient u. a.

3m 3al)re 1827 nal)m Jo^inrid)

5Juguft aJlarf(^ner bie ÄapeII=

mei[ter[telle am Ceip^iger Ü^eater

an, nac^bem Äarl '^av'ia oon

ÜBeber in Bresben ge[torben unb

er fteinc 5lu5[i(f)t I)atte, bejfen

9lac^foIger3urDerben. 3fn2eip3ig

braute 5[Jlar[(^ner [einen „^am--

pt)r" unb 1829 „Der lempler

unb bie 3übin" gur ^uffüt)rung,

5ran3 ^rolop.

(KSaßtert« 1870 in iCttp;!^.)

Clna 33o(t als Deborof).

Opern, bie balb über alle Sül)nen

Deutjc^Ianbs gingen.

3e^n3a^re führte Mftner mu[ter=

^aft bie Direktion bes Ceipsiger Stabt=

t^eaters, bann legte er biefelbe am

11. OJlai 1828 nad) ber 5Iuffüt)rung

oon (Talberons „Ceben ein Iraum"

nicber, um ber 5ieit)e mä) bie ^o^-

bü^nen in Darm[tabt, 5Jlünd)en unb

Berlin 3U leiten, ^m 2. OJlai 1829

er{)ielt ßeipjig roieber ein 9)0^l)iaiex

unter ber (Bc[d)äftsfü^rung bes 6(^au=

[pielers !Ramin; aber f^on am31. 5Jlai

1832 fanb [eine le^te 5Juffül)rung

[tatt. 3rortan rourbe bie ßeipäiger

Bü^ne roieber ein Stabtt^eater, unb
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Xiraftag, ^c 3. ^cbraar 1SS2.

Abounement suspenda.

Henriette ^^niaa
Qia ®aft.

Seniif(t< Owr m 2 arim, ruij trm 5ran^. M« ©t. Sccrote unt S^^)at^ ton (Bollm*.

aSufif Den SonijctlL

Jricbri^ Scbalb !RingcIl)arbt it)r Ceiter. ©irefetor !Ringcll)arbt führte in

Ceipäig ein eijernes IRcgiment; er max ein kluger unb prQhti[(i)er 5Jlann.

(Ein großer Äla|[iheröcrel)rer aber roar er nid)t, [(^on bes^alb, roeil i^rc

6türfie bie Äofje mi)i füllten. (Er 30g bie 5fle[tror) unb bie !Raupad) ba^er

Dor. (Eines be[onberen

!Rul)me5 geno^ bas 2eip=

3iger 3;i)eater unter il)m

burd) feine brei Komiker

18ert{)oIb , !BaIImann unb

Gilbert £or^ing, üon benen

ber le^tere fpöter naö)

Berlin überjiebelte unb bort

bann feine Dolhstümli^en

Opern oerfa^te. 3Jlit biefen

Opern mad)te Wngelt)arbt

feine beften (Be[c^äfte. öon

1844— 1848 fül)rte Dr.

med . .^arl (E^riftian Sd)mibt

bie Direktion. 2Im 1. ^a--

mar 1849 trat !HuboIf

3Bir[ing an bie Spi^e bes

3;i)eater5. ^\d)t unertDäl)nt

barf bleiben, ha^ ßeipgig

nic^t nur be3ügli(^ ber bra«

matif^en Äunft eine ber

roii^tigften Stellen in ber

beutfd)en !X^eatergefd)i(^te

einnimmt, [onbern au^ in

USaru, ^Ja^ff^fnrtTmi^<tflt

eulPKt. e<'9anl,

7onic, fin (un^fT S<friT''Hn pom ©tnip:«!.

^fr^e^m con ^rjauiforpu
Iicrtfnfii), l)ofmii9n Ott VlatitU.
?in JleiJt. .....
?in Sctprtal. ....
ein «JofT.
ffint jCdmmrtftaii ^fr QRaritrfj.

Sranjififdit CclMttn.
3'alirniril)t t'aneidire.

JTtrrfn un^ Oanirn

O« ^Miuij l|l UD nfltn 9(l( in tn ©<«"'» »cn Solcano, trt \nnli Sfl fpitli

ouf CKm &*lc(T( fco atidKt'lo

. » . ^arit — Henriette (Jontag.
Slm Sctiup litt Crn luirt Srnrlftlt Sontaa tii' fiii IitftlW "

$Dl!ii:ISatialioiitii ron 'Ullaii coinaotn.

ryrt SVtbr

^i ©*nnttr.
Ä.0» (f.rft.

S*ou ^rtn^lff.

Oot tPaOmonn.
^m feaalhoij.

gtauL (Uülct.

Um ^TTungrn ju Dtnuribm, jiri^r id) tjur&urdj rTot^rnf) an, bat fdaatlli^ 9^'
flirmcu VHIIt nui am Sagt ta ÜSDcfltUiina Dtrlauir nattn.

«. »Irfins.

Oft Itrt btt ©tßnai i|) an 6ft doffi Tut 2» ?Jra?io(dxn |u bofc("

grnbillft^ llnb obnt iHu^nabmc ungiilnj.

Borttnc I Ibaltt. X-aiUt. i Ita!«.

liatlfttcVcHtn: Sin nnittnri ^laj 2 Zbaln.

yiniPbitbffllfT: Sp'trfift 3 XbaltT, ungcfpfrrt 2 Xbdirt.

i;o()tn brö ttiltn (flan^fä: Öm tmidntr ipiat 2 Ibalri.

üoätn b(ä (mtllrn fHniiqtJ: (Sin tiintmrt 'pcae I loaln |.) ?!r\nro(il)rn

Orllt ©oUtnt: I Ibalrl 13 JtfUätolatn. ein g((Dmr/r Sn taUm 2 Ibalft.

3irfltf ÖnllrtlC I Ibalrt. Sin fluptttrct Si» oaKltll I ibalft 15 iüfüjiollbtB.

IllUt ®aUcilt: Willrlplob 22) SitugtofiDtii. eriienpUie lö SRroijtiidbtii.

€inla§ um 5 U6r. — Anfang um G Ubr. — enbt balb *J U6r.

UJlujik unb (Befang (Blansperioben erlebte. "Die Flamen: 3oI)ann Sebajtian

!8ad) unb bie feiner Sötjne, ferner: JoiD^i^/ Sc^ict)t, !mar[^ner, W(^arb

ÜBagner, «Robert Schumann, Älara ÜBie*, JJelij 3Jlenbel5fof)n, Spo^r,

Äarl !Reine*e u. a. befagen alles. 5Iu(f) bie bramatifc^e Äunjt fanb immer

flusgebe^nteren Boben in ber ^Begrünbung neuer 2^eater, fo bes Carola-
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Ü^caters im 3a^rc 1874. Dem alten Stobtt^eoter an bcr ^Promenabc,

röeld)es 1766 erbaut rourbe unb ettoa 1300 ^er[onen fafet, trat 1868

bann bas ^eue Stabttl)eater auf bem 2lugu[tu5pla^ gur Seite, n)el(i)e5

y.tüt6 Staöttfjeoter.

2000 ^erfonen 9^aum gewährt. Sein 5lie[enbau, 1883 begonnen, ergebt

fid) in ber 9^ä^e bes S^roanenteic^es auf rDid)ligen Subkonftruktionen

über bem halbkreisförmig aus bem 2Baf|er

auffteigenben Unterbau. (Es befte^t aus

Caroline (ßüntfjer-^acljmann. fugen (Sura.
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5ricörldj 3Ultter!t)ur3er.

8. Januar 1888. ^a6) ber Direktion

$einri^ ßaubcs (1869-70), ber Don

1849-1867 als arti[ti[d)er ©irefttor

bes Ä. Ä. J5of^urgtI)eaters in 2Bien

fungiert ^otte, in Ceipgig aber [einen

!öertrag oorjeitig Iö[te, ob[d)on es unter

[einem [tarfeen ^Regiment bas be[tc

S(^au[piel im beutfc^en !Rei(^e he]a^,

in bem ein ^nebric^ ^JlittertDur^er unb

(Battin roirkten, ging bie Ceitung an

3rriebri(^ ^aa\i bis 1876 unb bann an

5lugu[t 3"ör[tß^ über, ©eibe \)ahen

[d)tDere 3a^^e i^t ßcip^ig bur^gemac^t.

Joartß ^re^fe^ben üerbitterten il)nen bas

Ceben, bas Ü^eater rourbe oft ber S^au=

pla^ [türmi[^er 5!Reinungsäu^erungen. Seit bem 3ial)re 1882 lag bie Direktion

ber „Dereinigten Stabtt^eater", bes eilten unb bes O^euen Stabttl)eaters unb

bes ÄaroIatI)eater5 in ber SübDor=

[tabt, in hen Joänben bes üerbicnten

(Bel)eimen Joofrats SJlaj Stägemann

unb gtüar als ^äd)ter berfelben.

Stägemann rourbe geboren am 10.

SUlai 18433U(}reientDaIbea. b.Ober,

[eine 3Jluttcr roar bie ^\6)k bes

großen Cubroig Deürient. Dreiäc^n

3al)re roirhte er als Saritonift an

ber J5annoDer[(^en !BüI)ne, über=

na^m bann 1876-1878 bie Direk-

tion bes Äönigsberger Stabttl)eaters

unb im Sommer 1882 bie Direkt

tion bes ßcip^iger Stabttl)eaters

bis 3u [einem 2:obe.

OJlaj Stägemann l)ai bas ^ifnSrr'
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Ccip3igcr 3;t)eatcr[^iff mit ge[(f)i*ter ^anb burd) bic oft f)oc^ .gel)enbcn

5ßogen gelenkt, unb ein (Erfolg i[t ni^t ausgeblieben.

%[5 bie roertDoIllte (Erb[^aft aus ben erften, Jiün[tleri[c^ ertragreichen

3[al)ren ber ©irehtion Stägemann ift bie 3n[3enierung ber bciben üeile bes

goetf)i[(f)cn „^auft" gu nennen; [eit bem 3al)re 1883 er[d)eint bas grofee!löer{i

in ber !RegeI groeimal iäf)rli(^ auf ber

2eip3iger !Bül)ne, unb ftets rourben bie[c

^uffül)rungen üon einer ungetoö^nlid)

5a^Ireid)en, fe[tli(^ ge[timmten Qn'

^örer[d)aft freubig begrübt. Das

Ceipsiger Ü^eater i[t bas ein5ige, bas

unferer geroaltiglten 'Did)tung bie[c

pietätDoIIe Sorgfalt [tetig 3uteil roerben

läfet unb es unterftü^t babur^ aufs

rDir?ifam[te bie Seftrebungen berjenigen,

bie bas ^erftänbnis bes großen 2Berfees

unb bie (Erkenntnis feiner (Einl)eit«

Iid)feeit in roeitere Greife gu tragen

[ud)en. ^uf bie Direktion Stägemann

i[tl905 bie "Direktion ^rtt)ur!Jliki[c^

unb ^Robert 5SoIkner gefolgt unb

%voax für: bas neue 2;i)eater am
'iirtl)üT :«ikifcf).

5lugu[tuspla^, bas alte !If)eater an ber ^romenabe unb bas (EaroIatI)eater

in ber Süboorftabt. ©ic Oper ^at i^r 5eim im S^leuen I^eater, mit

5lusnal)me ber kleinen Spielopern, bie im alten 2;f)eater. gegeben roerben;

au^ bie (Erftauffül)rungcn oon 5^euer[d)einungen auf bem ©ebiete bes

großen Dramas roerben im Sfleuen Z\)eahx gur "Darftellung gebraut. Das

alte I^eater bietet DoIkstümIi(^c 5luffü^rungen kla[fi[d)er Dramen ^u er»

mäßigten greifen.



Das Stadttheater in [iiegn!^,

t\t mit bcm Einfang bcs 19. ^a^r^unberts Rann oon einem

etgcntlid)en Cicgni^er Z\)^akv, b. ^. üon einer tl)eatrali[(f)en

^un[tftätte, roeId)e bie 3e3ei(i)nung X^cater mit me^r ober

roeniger Sere^tigung oerbient, ge[prod)en roerben. Die (Be»

[^i^te ber beut[(i)en Sül)ne i[t \a im großen unb gan3en oiel 3U neuen Datums,

unb il)re 3eitre^nung beginnt erft mit bem 2BieberertDad)en bes öolks»

gciftes na^ ben Q3erl)cerungen bes breifeigiäl)rigen Krieges.

Äeine Äunbe ijt uns überliefert roorben, ha^ ßiegni^, toelc^es 3tDar

unter ber 5^egierung [einer legten ^tx^öqe 5In[et)en unb Bebeutung erlangt

^atte, 3U benStäbten gel)örte, bie [^on eine ber erftcn reifenben Äomöbianten»

truppen für i^re 5Jor[teIIungen aufgefu(^t ^aben.

ßiegni^ trug groar längft einen l)iftorif^ bekannten S^lamen, befa& au(^

bereits oortreffli^e Sd)ulanftalten, aber oon einer eigenen S^aubül)ne ha^

felbft üerlautet ni^ts.

(Es i[t bies um [0 auffälliger, als gerabe in Sd)Iefien frül) bie beutfc^e

Citeratur in i^ren fogenannten erften unb 3toeiten ©i^terfc^ulen förbernbe

5Inrcgung gab. ^^eili^ lag bie beut[d)e bramatif^e "Dichtung 3U jener 3^^*

überf)aupt no^ in ben 2BinbeIn. Die bomba[tif(^en Üragöbien ^offmanns»

roalbaus gingen ni^t roeit über bie Joaupt- unb Staatsoktionen I)inaus,

unb bie (Bri)p^ius[d)en maren roenig gur Darftellung geeignet. (Erft bas

3U)eite Drittel bes ac^t3e^nten ^a^r^unberts trieb bie beut[d)e bramati[cf)e

Dichtung gur ©lüte.

Do(^ au6) 3u jener Qeit, als bas 2id)t ber ^lufklärung bereits (Europa

bur<^Ieud)tete, toar bas ÜJorurteil gegen ben S(^aufpieler[tanb, [elbft in ben

Greifen, bie fic^ bie gebilbeten nannten, in Deutf(^Ianb nod) ein fo großes,

ba^ man 3. ©. ben Sarg mit ber üerftorbenen Caroline *Jleuber, um ber

ßei(f)e ber com ßeben mübe ge^e^ten 'i^xau ein [tilles ^ä^c^en in gerDeil)tcr
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(Erbe 3U fid)crn, I)e{mlid) in buntilcr ^ad)t über bie ^ird)l)of5mauer bes

©orfes Caubegolt bei ©resben I)eben mu^te. Unb boc^ I)atte bie ^xau bei

Cebgeiten 5In[el)en unb 5Id)tung genojjen.

3n 2iegni^, roie anberroärts in Sd)Ie|ien, lebte man cr[t nadj bem

fiebenjä^rigen Kriege unter ^reufeens |icf)erem Sd)u^e toieber auf.*) !Keben

bem regeren Q3erkel)r5treiben begann je^t aud) bas geiftige Ceben ]\&) immer

freubiger 3U entfalten, ©er 2ßun[d), tl)eatralif(^e 53orftenungen 3U fe^en,

fanb je^t in Ciegni^ [eine Sefriebigung burd) bie reifenben Sd)au[pieler=

ge[en[(f)aften, bie nai) bem fiebeniäl)rigen Kriege auc^ in 6^le[ien (Einjug

I)ielten, |o 3. S. bie ©e[ell[(^aften ber Direktoren Cöroen, (Bro^mann,

3immermann, Ackermann u. a. m. QInbererfeits fanb man biefe ^efriebigung

aud) rool)! fd)on in einem ber „5JletamorpI)o[entl)eater", unter benen bas

Sd)ü^e[d)e, [päter (Eberle[d)e, fid) guten iRufes erfreute unb roelc^es aud)

ah unb 3U Ciegni^ befugte.

Das §au5, in rDeId)em bie t^eatralifc^e Äunft in Ciegni^ 3uer[t i^re

Stätte auffc^Iug, 30g fii^ I)inter ber Oftfront eines jtillofen (Bebäubes am

großen Dringe entlang, bas [i^ üon ber (Jimmlergaffe bis 3um 3ri[tf)markte

erftredite. Das 3;i)eatcr nal)m ben größeren Üeil bes erften Stodiiöerkes

ein, Don bem nur einige 3ifTt^ßi^ fü^ ßi"^ [täbtifd)e 9[Räbd)en[d)uIe abge=

3rDcigt roaren, bie in bem 3um !It)cater füt)renben ^orribor i^re (Eingänge

^atte. Unmittelbar unter ben Sc^ul3immern unb einem leite bes 3uf^auer=

raumes befanb fic^ bie ^auptroai^e, unb neben biefer, [orool)! 3ur rechten

toie 3ur linken Seite, bis faft in bie Wüh bes großen ^Ringes üor[pringenb,

[tanben eine 5ln3at)l fogenannter Sonnenbuben. 1)ie[e Sonnenbuben 3ogen

fid) [oroeit in bie 3"i^TnIergaj|e hinein, ha^ [ie ben !Raum beengten unb bie

^afjage oft unmöglid) mad)ten. Die größere biefer Sonnenbuben nörblid)

ber ^aupivoai)^, bie, toie alle Sonnenbuben, fiaufmänni[(^en ßi^^edien biente,

roar jugleid) bie JoQi^ptöcrkaufsftelle oon I^eaterbiUetts.

Unmittelbar neben ber §auptroa(^e füt)rte ein Durd)gang burd) ben

gan3en JÖäuferkompIej oon einem Dringe 3um anbern. Direkt unter ber

Sül)ne befanb fid) ein roeiter ^oI)Ier 5Raum, in rDeId)em 3[Rarktbuben oon

*) QJergl. (E. 5ni||el, Schräge 3ur (Befd)ic!)te bes Ciegni^cr If)catcrs. (ßiegni^er

lagblatt 1891.)
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einem ^o^i^niarkt gum anbern aufbetoa^rt tourben. %n ber ^intertoanb

biefes §o^Iraumes führte eine offene üreppe in bie (Barberobcnäimmer unb

auf bie !Büt)ne. Diefe Xreppe wax nur für bie S(^au[pieler unb bas

[onftige I^eaterperfonal beftimmt unb burftc aufeerbem nur Don bcjonbcrs

begünftigten ^er[onen betreten roerben.

(Eine ^tDeitc, bicf)t neben bem

Durchgänge befinblic^eXreppe führte

in ben 3u[<^ciuerraum empor, unb

%voax 3unäd)ft in ben 5Raum, ber,

allerbings in ber bcnkbar bejc^ei»

benjten QBei[e, bie Stelle bes 5or)ers

Dertrat. QSon ^ier aus führte eine

glei^faHs offene I^reppe gu ben

(Balerieräumen unb einige Stufen 3ur

Üür bes er[ten ^Ranges. Der er[te

D^ang beftanb aus roenig StuI)IreiI)en,

an bie.[i(f), amp^it^eatrali[d) empor=

[teigenb, bas parterre an[d)Io^. 55on

einer 5lusfd)mü(feung biefes !Raumes

roar gän3li^ abgefel)en roorben unb ^apeUmeiftcr s. :»iife. .j

bie Seleu^tung bes[elben roar [el)r bürftig. 5luf ber (Balerie f)err[(^te tiefe

Dunfeelf)eit; ben !II)eater5etteI 3U Ie[en, roar gerabeju unmöglich.

^Is man gegen 5Iusgang ber breifeiger 5a^re h^n 5)littelteil ber

(Baieric burc^ eine roI)e Sretterumplankung ab^meigte, um für bie in bie[er

(Einzäunung befinblic^en ^lä^e einen ^ö^eren ^reis gu ergielen, fanb man

es bod) für nötig, eine 5lu5[c^mücftung in (Beftalt stoeier einfacf)er 2ampen

anjubringen. Die Seitengalerie aber blieb in 3ri"[te'^"i5 gefüllt.

Der iRaum für bie 5Jlufiker rüar gerabe kein [tolzer ^u nennen in

feiner überaus großen (Einfachheit, aber bie bort mufi^ierenbe Kapelle, bie

in ben breifeiger 3a^'^cn bem Ciegni^er Stabtmufiftbirektor Sc^ol3 unter»

[tanb, roar eine [e^r tüd)tige. 3n il)r fpielte am ^lusgange ber breifeiger

3a^re bereits B. Bilfe bie crfte (Beige, [c^roang auc^ [c^on hm laktftoÄ

unb fanb für [eine Dirtuojen Ceiftungen rü^mlic^e 2lnerkennung.
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©er (Eingang in bos I^cater bcfanb \\&) auf ber (}i[^Tnarht[eite unb

beftanb in einer feeinesroegs breitflügeligen ?)au5iixx, huxi) bie man über

einen [e^r feuraen Joausraum ber primitiöften %xi an eine [(i)male üreppc

gelangte, bie 3u einem langen Äorribor emporfüt)rte. "Die gange Breite bes

Hausflurs, ber oft genug Qenqi großen ©ebränges unb tumultari[(^er 5Iuf=

tritte roar, füllten oier ^erfonen aus. ^ausraum, treppe unb Äorribor

geigten ni(^t bie geringfte Spur {iün[tleri[cf)er ^usfc^mü&ung. 2Im (Enbe

bes Äorribors, cor ben (Eingängen in bie 3u[d)auerräume linlis, befanb fi^ in

einer [(^alteräl)nlic^en Q5ertiefung, gebrüÄt unb eng, bie 2;i)eaterkaf|e. Dafe es

in ber Umgebung ber Äafje, bejonbers bei großem ßubrange oft j^Iimm guging,

baoon tDu^ten bie Äajfierer luftige unb 2eibensgefd)i^ten gu ergäl)len.

©er ^la^ oor bem Ü^eatereingange bot in ber IRegel au6) feeinen

be[onbers freunblic^en 51nblicfi, no^ roeniger jebod) genügenben Spielraum

für ein nur ^albtoegs gal)Irei(^es Publikum. Der Sürgerfteig roar [cf)mal,

burd) einen Dbftkram gur Seite bes 2;f)eatereinganges oerengt, abfc^ü[[ig

unb [c^Ie^t gepflaftert unb babei, gumal in ber S^lä^e ber ^if^P^^P^f ""=

[auber unb [(i)lüpfrig.

3ebo^ bas Ciegni^er 2;i)eaterpublifium roar bamals ein bcf^eibenes,

befonbers bas ber groangiger unb brei^iger ^al)x^ bes 19. 3a^i^l)unberts.

(Es erblicfete in [einem primitioen I^eater einen Äun[ttempel, in ben es doII

3Inba(^t roallte, um bas barin ©ebotene banfebaren Sinnes ^ingune^men.

5lber es erl)ielt aud) mand)e [^öne ^unftgabe bargereic^t.

Die 2ln[prü(f)e, bie bas Publikum jener Qzit an bie Sü^ne [teilte,

roaren [e^r be[d)eibener 5Irt unb Ieid)t gu befriebigen. S(^au» unb ßu[t«

[piele aber mußten gei[tig ge[unb [ein, nic^t ettoa moraIi[ierenb ober gar

mit Unflätereien burc^fe^t. ^an ^egte nod) feein Oberlängen nad) ber

[^arfgetDürgten bramatifc^en Äo[t mit priAelnbem, [innenreigenbem $aut=

gout, roie [ie aus ^r^anferei^, freilid) in be[ted)enber, eleganter Jornt, in

Deut[(^Ianb [päter eingefül)rt unb, oon beut[(f)en 5flad)a^mern oergröbert

unb Dcr[d)Ied)tert, auf bie beut[^e Sü^ne gebracht rourbe. Damals toollte

man [ic^ im !II)eater aUerbings au^ l)ergli(i) erfreuen unb Iad)en, aber au^

erbauen, rül)ren, er[^üttern Ia[[en unb babei niemals ben [c^önen S^ein

aus ben 5lugen cerlieren.
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Das !It)eater bel)err[(^ten Don bem ^lusgang ber ^voan^xqex bis in bic

9Jlitte ber brei^iger 'iial)ve in ©eutf^Ianb Dor3ug5rDeije bie ^Romantiker,

neben benen als gleichberechtigt bie Äo^ebue=3ffIanb[(^e !Rid)tung auf ber

©ül)ne fe[ten 3rii|3 Q^fafet I)atte. 5^eben OJlülIners Sd)ulb unb J^ouroalbs

2eud)tturm rangen Äo^ebues Äreu3faf)rer unb ÜHenl^en^afe unb !Reue um

ben Siegespreis, ber 3ffflanbs Jägern unb Spielern faft nie oerfagt tourbe;

an !Raupad)5 Schule bes Cebens burfte ber Cokalpatriotismus fic^ jtolä

emporrid)ten. ^eben ^Ba^rbs 2ic^ten[teiner unb (Brabesbraut, bie roa^re

3:riumpl)e feierten, I)ielten bas naioe *Pfefferrö[eI unb ber roeic^^ergige

3o^annes (Butenberg ber Sird) il)ren (Einzug, benen fid) §infeo jugejellte

unb einen (Entf)ufiasmus tDad)rief, ber uns ^eute fremb geworben ift. üßas

|inb in ^enebij' ^emoo[tem Raupte unb in §oItei)s ßenore für tränen

geflofjen! 2Bie roar bas Publikum jener 36it üon J5oIter)S freunblici) an=

mutenben Singfpielen unb ^Rapmunbs 3aubermörd)en entgü&t ! 2BeI^e Qai)--

ftürme entfefjelten bie ^of|en 5le[troi)s, allen üoran ßumpajioagabunbus!

3rDei S^au[pieIerge[eII[d)aften roaren es, bie üorjugsroeife fid) bas

J5eimatre^t auf ber Ciegni^er Sü^ne erroarben unb gleid) ben 3ugt)ögeln

im ^rü^Iing ober §erb[t erfd)ienen: Die 5QlIßi^f<^ß unb bie Sutenop|(^e.

Seibe Gruppen erfreuten [ic^ eines guten !Rufes. Die ^•o^I^'^f^^ (Be[eII=

fd)aft führte Opern unb Sd)au[piele mit großer Sorgfalt auf. Sutenop

pflegte Dor5ugscDei[e bas Sc^au= unb Cuftfpiel; er he]a^ ^umeift gute

Sd)au[pielhräfte, bie ni(^t mit bem 2Iblauf ber Üa^resjeit nad) allen 2Binb=

ric^tungen oerftoben; er konnte besl)alb [tets ein gutes eingefpieltes (Enfemble

bieten. Merbings bejtanb bas !Repertoir, [ou)oI)l bes Sc^aufpiels als ber

Oper, nod) aus [el)r einfachen, aber 3umei[t hoä) gejunben unb foliben

Studien. Sei ben mel)r als geringen ioonorarfä^en für Did)ter unb Äompo=

niflen jener 3^11 ^atte [id) bas ^zex ber Did)terbilettanten für feine „5Bare"

noc^ nid)t, roie heutigen Jages, breit gemad)t.

53is in bie 5Jlitte ber brei^iger 3al)xe befa^ ßiegni^ nur ein öffent=

li(^es Organ: bie 2mal roö^entlii^ erfd)einenbe „Silefia", beren ^erau5=

geber unb ^Rebakteur (E. D'Oen(^ roar. (Er fc^rieb bie ^Theaterkritiken

mit (Einfi(^t, klarem 53erftänbnis unb großem (Einfluß auf bie Serl)ältniffe

ber Sü^ne.

ÜB ebbigen, (Befc^i^te ber X^eater S)eut{(^lanb8. öl
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3Iu^er ben Srf)au[picluntcrne^mcrn 'i^alkr unb Sutcnop oerfuc^tcn

aud), jcbod) mit toenigcr (Erfolg, noc^ einige anbete Sd)au|pielunterne^mer

il)r (BIüÄ, bis es enblid) bem Direktor Cobe gelang, fid) längere Qäi auf

bcr ßiegni^er Sül)ne 3U bef)aupten. ßeiber roaren in [trengen 2Bintern bie

!Il)eaterräume nic^t benu^bar, roeil [ie nic^t gel)ei3t toerben konnten.

©er S(^aufpielunternel)mer mu^te für bie Senu^ung bes I^eaters

einen beftimmten ^ad)t3ins ga^Ien, toofür er nur bie leeren !Räume über=

toicfen erhielt unb Dekorationen, 3eleud)tung u.
f.

vo. [elb|t befdiaffen mu^te.

©ie bekoratioe 2lusftattung roar besf)alb [et)r primitio unb liefe oiel ju

rDün[(^en übrig. So rourben benn mit bem Sc^Iufe ber breifeiger ^a\)xt

Stimmen in ber treffe laut, bie ben Bau eines neuen, ber Stabt toürbigeren

!II)eaters forberten. ©iefe Stimmen fanben ein Iebl)afte5 (Bd)0 im Publikum

unb Orörberung burd) ben bamaligen Oberbürgermeijter ^oc^mann, ber ein

ausgefpro^ener (Bonner aller kün[tlerifd)en Beftrebungen roar. 2Ber ben

^la^, auf bem bas (Ben)anbt)au5 [tanb, als pafjenbften für ein neues

!If)eater in 35orfd)Iag brachte, ift nid)t 3U ermitteln, bod) rourbe biefer Bor-

fd)Iag annehmbar befunben. 3n ber 3!at gercid)te bas alte (Beroanb^aus

mit [einen gerbrödtciten 9[Rauern bem kleinen Wnge burd)aus nic^t gur ^kx;

bie oerfaüenben O^äume, in benen 3ur 3«tt bcr ^iaften^err[(^aft fröf)Iid)es

Geben geroaltet ^atte, roaren längft 3U Spei^erräumen entioürbigt. Tlan

\a\) jie o^ne Bebauern, oieImel)r frol)er Jooffnung coli, nieberreifeen.

^aö) einem Don ßanger^ans entworfenen piane n3urbc ber Bau bes

Ciegni^er X^eaters in Eingriff genommen, rDäI)renb in bem alten I^eater

bas '(^'male einfette. 5lber es knüpften [i(^ an bas alte $aus eine ^ülle

[c^öner unb ffeunblid)er (Erinnerungen. 2Bie oielc ber Berül)mtl)eiten ber

2BeIt bes [(^önen Scheins Ratten in [einen un[d)einbaren ^Räumen [i(^ bem

ßiegni^er Publikum öorgeftellt: ^xau (Erelinger mit if)ren beiben Xöc^tern

Berta unb (Elara Stid) in ©elaüignes Drama Die Sö^ne (Ebuarbs, Caroline

Bauer in 3fflanbs ^aQz]to\^en, ©erne als S(^cIIe in ^Raupac^s Sc^Iei^«

^änblern, ber berühmte Quanbt als Äarl SUloor, Baubius als ^i^iebrid) II.

in Des Königs Befehl, 2Bo^Ibrü(k in SBoIImarkt unb jQoItei) mit [einer

[d)önen er[ten "i^xaü in Die toeiblic^en Drillinge.

Bon ben Bewerbern um bie neu gu cröffnenbc ßiegni^er Bü^ne rourbe

61*
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<£,i)arlotU ^irdj-pfeiffer.

iebbigen, Sefi^ic^te bet XljtaUv ^cutft^lanbä. Srnft grenäborff, Serlin.
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ber 3;t)eaterunternet)rrTer ^utcnop als ber roürbigfte befunben, unb gur (Hr=

öffnungsDorftelluTKj bas bomals neue Drama Jnebrid) ^alms Der Sol)n

ber IBilbnis gerDäf)lt. Die (Eröffnung fanb am 1. 2BeiI)nac^t5tag bes

3al)re5 1842 ftatt.

£taöttl)catcr in Ciegnilj.

Die ^nu)e[enbcn l)atten nur 2Iu5rufe bes Staunens unb ber ^er=

rounberung unb [cf)en&ten il)re 5Iufmerh[amheit. nur roenig bem (Bange ber

J5anblung auf ber ^üt)ne, roeil [ie ber ^Inblirfi ber !Räume gefangen nal)m.

Das blenbenbe Tßci^ mit ben reid)en 5Sergolbungen unb Säulenkapitälen

unb ^rüftungen, bas intenfioe !Rot ber dnneniDänbe, bie Ieud)tenbe Sd)önf)eit

bes ^lafonbs, bie ^|^rad)t bes 3Sorl)anges, bie [tral)Ienbe ^dk, bie ber

[tattlic^e Äronleu^ter über bas (Ban^e ausgoß, ber angenehm erroärmte

IRaum bes mit 2uftl)ei3ung Der|el)enen Kaufes muteten bas Publikum

bel)aglid) an. Der 3ubrang bes Publikums 5um 3;i)eater naf)m oon Q5or=

[tellung gu 2}or[teIlung gu unb [teigerte fid) in einer 2ßei[e, bie beute fa[t

unglaublich klingt. Se^r oft roar [c^on längere ^di. oor Äafjeneröffnung,
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bic enge ^ri'^^^^'^Qoli^ ^^^ ^'^^^^ bi(i)tcn !0lcn[(^enmengc erfüllt, rDeId)c bis

über bic ^albe breite bes großen ^Ringes I)inau5 eine lebenbe ÜJlauer

bilbetc. Da bie (Blasroänbe ber gur Äa[jie fü{)renben Doppeltür öfters ein=

gebrückt rourben, unb bie ^olisei ben ^Inbrang nic^t gu I)emmen oermoc^te,

[o rourbe SlJlilitär requiriert, unb allabenbli^ 3tDei 'üRann mit gekreuzten

Sajonettcn auf bie Stufen ge[tcllt, bic gur Äaj|entüre fül)rten. 5Iber fclbft

bie[e Sd)u^ma^regel ertoies fid)

ni^t immer als ausreic^enb, unb

[e^r oft flogen no^ bie Splitter

ber cingebrüditen (Blasroänbe auf

bie Äöpfc ber anbrängenben

5[|flenge. So oerlief fa[t bie ganjc

crfte Saifon bes neuen !II)eatcrs.

ms erfter (Ba[t betrat bic

neue ßiegni^er 5Büf)ne bie i{)rer3eit

gefeierte Sf^aioe ber ^Berliner $of=

bül)ne, Ji^öulein Charlotte oon

Joagn unb entjüdite bas Ciegni^cr

Publikum in einigen 2u[t|pielcn

oon Slum. Die[c Sai[on, 1843

bis 1844, brachte nod) einmal

Cbariotte o. ^agn.
Caroline Sauer als (Ba[t auf

bic 'Cicgni^cr 3ül)ne, unb groar in tragi[d)cn IRolIen, 3. B. ber 5[Raria

Stuart.

Später roar bie 2obe[d)e ©e[en[d)aft längere ^t\t auf ber Ciegni^cr

Sü^nc I)eimi[cf). Sie brachte gute Äräfte für Sd)au» unb Cuftfpiel, barunter

2frau Cobe [clbft unb 3o|cf Äeller, einen mit allen QSorgügen ausgerüfteten

Öclbcnfpieler, bagu ein tücf)tiges Opcrnperfonal, ausreic^cnb, ÜBagncrs

Üann^äufcr unb 3Jlei)erbeers j^ugenottcn %ux 5IuffüI)rung 3U bringen. "Die

Hugenotten betoiefen eine gang au^crgcioö^nU^c 5In3ie^ungskraft unb

erlebten in einer Saifon, bei [tets oollen Käufern, eine bebeutenbe ^Inga^l

oon ÜBieber^olungen, obglei^ bie (EinrDoI)ncr3a^l oon ßiegni^ bamals kaum

14000 Seelen betrug.
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3n biefc ßeit fielen bie Dramen oon (Bu^koro unb Caubes Äarls»

l^üler, !Ric^arb Saoage, Uriel 2Ico[ta, bie balb na^ i^rem (Erjc^einen oor=

geführt tourben. S^Q^^i^ traten eine 5In3a^I berühmter (Bä[te in S^au»

[piel unb Oper auf, barunter (Hmil ©eorient, Cubioig ©efloir, ^crrmann

mit bem 2}irtuo|enftun|t[tü(fe, ben Äarl unb ^xan^ !)Jloor ^ugleid) gu [pielen.

Cobe unb [ein S'lad)folger Heller bel)aupteten \\6) bis ^um 3a{)re 1849—50

im fa[t unbejtrittenen Beji^ ber ßiegni^er Sül)ne.

3m Sommer 1850 roarb in ben

(Bartenräumen bes großen ÜBinter^

gartcns bem Ciegni^er ^ublihum burd)

ben 3;i)eaterbirefetor Sd)imang 3um

cr[ten 5JlaIe ber (Benu^ eines in 2Birh=

li^feeit improoifierten Sommert^eaters

geboten. (Ein Meines (Bartenord)e[ter

bilbete bie Sü^ne, 2 ge[d)Ioj|ene

(Bartenpaoillons bie (Barberoben be5=

[elben. Der 3wf^ouerraum roar ein

Don Bäumen be[d)atteter freier ^la^,

ber mit keinerlei Sd)U^oorri(^tungen

gegen etroaiges O^egenroetter Der[el)en

roar. (Einige 5Kei^en Stühle bilbeten

ben erften, (Bartenbänfee bie Si^=

plä^e bes gtoeiten Oranges. Die 55or=

jtellungen biefes SommertI)eaters fanben in ben fpäten 0^a(^mittags[tunben

[tatt, unb ba bie Sa(^e ben ^Reij ber Sfleul)eit für \\ä) ^atte, roar au^ ber

2;i)eaterbefu^ ein ^iemlid) reger. Sd)imang oerftanb es, fi^ in ben ma^»

gebenben Greifen beliebt ^u mad)en unb bie 3rolge biefer Beliebtheit roar,

ha^ man i^m bei ber näd)[ten Beroerbung um bas Stabtt^eater ben Bor^ug

Dor Ädlcr gab. (Er nal)m für mehrere 3^\)xe bas 6tabttl)eater Don ßiegni^

in Be|i^. Wii il)m begann leiber bie *Periobe ftün[tleri[c^en Verfalls für

bas Ciegni^er 3;i)eater.

Das eingige 5lnerliennensroerte, roas Sd)imang bem Publikum bot,

roar ein eingespieltes (Enfemble [e^r mittelmäßiger S<^au[pielkräfte, unb

Caöroid Xieffoir.'
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bamit täu[cf)te er bas ^ubliftum über bte 6c^u)nd)cn unb Mängel feiner

(Be|en[d)Qft ^iniDeg. ©as I^eater üerlor balb an ßugferaft, roas 3umei[t

bie o^ne^in |c^led)t besa^Iten ^anblanger ber S(^au[pielkun[t burd) ^txah=

[e^ung i^rer (Bage bü^en mußten. So erl)ielt unter anberen bamals ber

er[te 2iebl)aber 24 Hr., bie erfte Cieb^aberin 17 Hr. 5Jlonatsgage. 5Iber

t)a bie Direhtion keine (Einbuße in il)ren (Einnat)men erleiben roollte, griff

fie 3u Qu^ergerDöf)nIi(f)en ÜHitteln, um materielle (Erfolge gu erjielen unb

roürbigte bas I^eater gum 3irkus I)erab, in tüeld)em iapanifd)e Jongleure

unb 2Iraber i^re tollen Sprünge machten.

2Iuc^ ein abgerichteter J^unb rourbe bem Publikum auf ber ßiegni^er

Sü^nc als ©oft Dorgefü^rt in bem Sd)auerbrama: „Der i^unb bes %uhxv}".

(Es lüar basfelbe Drama, meld)es (Boet^e oeranla^te, bie Ceitung bes §of=

tl)eaters in ÜBeimar nieberjulegen. 5Iber ha bas Sd)Ie(^te fid) auf bie

Dauer nid)t 3U behaupten nermag, fo gingen enbli^ bem Ciegni^er Publi=

kum über feine 3:i)eaterüer^ältniffe bie klugen auf, unb es begann erft leifer,

aber balb recf)t üernel)mlid) gu murren.

(Ein plö^lid)er Umfd)rüung trat benn aud) burc^ bie Seroerbung bes

in Ciegni^ als Dieter unb Si^riftfteller lebenben ^ermann oon ^equignolles

um bie Direktion ein. Das Ciegni^er Ü^eater rourbe i^m oI)ne S(^rDierig=

keiten 3unäd)ft für bie Saifon 1855 --56 übergeben, unb mit ^Bequignolles

^ielt bie roa^re Äunft roieber if)ren (Einzug.

5Bas ^Bequignolles mit feiner oortrefflid) ^ufammengefe^ten Sd)au=

fpielgefellf(^aft geleiftet l)ai, roirb in Ciegni^ nod) lange nad)l)allen. Wü
if)m begann eine neue glängenbe ^ira für bie Ciegni^er Sd)aubü^ne. 3m

!8ereic^ bes Sd)au= unb Cuftfpiels rourbe bem Publikum nur ©utes ge=

boten, unb ber oerborbene (Befc^mack roieber in einen feinen umgecoanbelt.

Ü^ur bie Poffe fanb in ^errn oon 5Bequignolles keinen Jörberer. Das

Publikum I)atte jeboi^ biefen QSerluft nid)t 3U beklagen, ha it)m bur^ bie

Dramen guter Dichter üollauf (Erfa^ bafür geboten rourbe, obglei^ bie ha'

maligen Poffen eine möglid)e ^onblung, (Beift, 2Bi^ unb l)übfd)e melobiöfe

(Eouplets befafeen. 2Bir nennen nur bie 9'iamen Äalif(^ unb DoI)m. 3n

bie oon Sequignollesfc^e Periobe fällt bie (Einri^tung ber (Ba5beleud)ung

in ben !Häumen bes Ciegni^er Ü^eaters.
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"Die 'Dircktion53c{t ^BequignoIIes umfaßte leiber nur brei Xf)eQter[piel3eiten

aber fie ^at nad)^altig unb üerebelnb auf Äun[tfinn unb ©e[d)maÄ cin=

geroirkt, toenngletd) ni^t üer[d)U)iegen rocrbcn [oII, ha^ Don SequignoIIes

mandjm \d)mexm Äampf gu be[tcl)en l)Qtte unb oft bic (Bebulb, nie aber

ben Tlüt oerlor.

Unter bcncn, bic na6) Don ^equignolles [id) um bas £icgni^er 2;i)eater

beroarben — unb es roar eine erMe(fiIid)e ^Injal)! — \)ai ber 2^eater=

birektor ^elUx am längjten bie Ceitung 3U behaupten getoufet unb groar

mit gutem 3BilIen unb (Be[d)iÄ. Unter Jö^Hers Ceitung er[d)ien 3um erften

5JlaIe Pauline Ulrid) auf ber Ciegni^er Sül)ne unb getoann im 3"Iuge bie

©unft bes Publikums. tHud) Sd)imang mad)te roieberl)oIt 5Ser[u(^e, [id)

bie Ciegni^cr Sül)nc roieber 3U erobern. (Es rourbe i^m [ogar bie unoer=

biente (E^re 3uteil, ha^ unter [einer ßeitung bie 25iäf)rige Jubelfeier bes

Ciegni^er I^eaters begangen tourbe; aber ermatte bie (Bun[t bes Ciegni^er

Publikums oerloren unb üermod)tc bie[elbe ni^t mel)r roieber 3U erringen.

Heller er[d)ien nod) 3U)eimal mit [einer (Be[eII[c^aft, aber nur oorüber=

ge^enb, auf ber Ciegni^er Bü^ne. Das erfte 'üölal, um bem Ciegni^er

Publikum 2^eobor Cobe als (Ba[t oorgufü^ren unb 10 Ja^re [päter mit

einer Opernge[en[^aft, toelc^e bie 5JeranIa[[ung roar, ha^ S. Sil[e ben

'Dien[t ber Stabt aufgab unb mit [einer Kapelle Ciegni^ oerliefe, um eine

ru!)moolle £aufba^n %u beginnen.

Direktor 3[ReinI)arbt be^err[d)te mit [einer ©e[en[d)aft bie ßiegni^er

Sül)ne o^ne Unterbre^ung Don 1870 bis ju feinem im 3rrül)ial)r 1875 er»

folgten Xobe. (Er ^atte na^ ber er[ten Spielzeit, bie Ciegni^ bic h^^ta

Dpernge[en[d)aft Dorfül)rte, bie Oper gan3 fallen Ia[[en, um bem S^au=

unb 2u[t[piel be[[ere Pflege 3U roibmen, unb erreid)te bamit ben ^voeäi, bas

Publikum 3U befriebigen unb bas 3ntere[[e für bas 2l)eater roac^ 3U I)alten.

(Eine bunte !ReiI)e üon SeiDerbcrn um bie ßiegni^cr Bü^ne [teilte fid)

nad) 9Jlein^arbts Ableben ein. 3unä(^[t na(^ !IReinf)arbt trat ein Dr. ©lumc

auf ben pian. (Er he\a^ ^voax ^un[tDer[tänbnis unb ^egte aud) einiges

Äun[tintere[[e, roar aber als Ü^eaterbirektor nur eine Ireib^auspflan3e,

roelc^c bie raul)e Cuft ber Öffentlid)kcit, ber ÜBa^r^eit, nid)t oertrug unb

baran jugrunbc ging.
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Unter ber na(f)foIgcnben Ccitung ß'^lrronges erlebte bie Ciegni^er

Sü^ne 3iDar nur eine Rurge, aber bie f)errli(^[te ©lan^periobe. 'i^üx bcn

nun folgenben Direktor SJlorroi^ roar bas 3Bort Äunft o^ne tiefere Se=

beutung unb tias !II)eater nur ein (Befd)äft, bas auf bie Dorteil^aftefte 3lrt

ausgunü^en, [eine Cebensaufgabe als 2^eaterleiter roar.

©ie Direktion 5Iuerba^ max ni^ts me^r, als ein Dorübergel)enbcr

35er[ud), einen Flamen Don einiger 5Bebeutung in ber l^eaterroelt 3U ge»

toinnen. "Die J5ouDarb[d)e ^eriobe mar kurg unb ^interliefe bei oielen kein

erfreuliches ^ngebenhen. $err d. (BIo^ unb [ein 5^ad)foIger, 3llban d. $a^n,

geno[[en nur kurje '^nii bie (E^re ber Ceitung bes ßiegni^er Stabtt^eaters.

©lo^ wax ein kranker 5)len[c^, ber gtoar Äun[tDer[tänbnis, aber nur kleine,

ni(^t ausrei(^enbe Wiiiel %ux 3'ü^rung einer X^eaterleitung, toie bie bes

ßiegni^er Stabtt^eaters, h^\a^. ^^xxn oon ^a\)n fehlte 3U einer Ü^eater^

leitung nid)t mel)r rote alles; er mufete [eine kurge 'Direktions^errIid)keit,

bie [0 oer^ei^enb begonnen, teuer be3af)Ien.

Die Ceitung bes Ciegni^er Stabttl)eaters trat nun Direktor i5oI)I an,

auf ben [id) alle oft getäu[(i)ten (Erwartungen l)offnungsfroI) ri^teten.

Das 3;i)eater [elb[t ^atte mittlerroeile man^erlei 55erbe[[erungen er-

fahren, neue 5lusgänge, eine bur^greifenbe !RenoDation ber inneren D^äumc,

gegen 3ugluft abge[d)lo|[ene Äorribore unb eine neue Jocigungseinri^tung.

Das Dekorationsmaterial roar burd) neue Dekorationen DerDoll[tänbigt unb

ein 3roi[<^ß"Dor^ang gemalt roorben. Das 2l)cater ga^lte keinen ^a(i)t*

jins unb rourbe o^ne (Entgelt beleud)tet, toas immerl)in einer n\ä)i ganj

unbebeutenben Suboention gleid)kam. Die ber 2;i)eaterbirektion ge[tellten

Sebingungen bei Übernahme bes Ü^eaters, bie [id) auf bie kün[tleri[d)e

ßcitung belogen, roaren fe^r be[(^eiben.

^ad} [0 Dielen ^rß^Igriff^n i" ^cr !IBa^l bes I^eaterleiters glaubte

man enblid) in Jool)I ^C" kunbig[ten 3Jlann gefunben gu ^aben, ber bie

3aubermad)t be[i^en toürbe, bie alten [tollen (Einnerungen roieber neu 3U

beleben. 3Jlan brad)te alfo ber neuen Direktion üolles QJertrauen entgegen

unb l)arrte, oiellei^t mit 3U ^0^ ge[pannter (Erroartung, ben kommenben

(Ereigni[[en auf ber bunten 2Belt bes Sd)eins.
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$of)Is !lf)eatcrleitung ht]a^ ber ^Jorgügc oicle, aber auö) bcr OJlängcI

nic^t iDcnigcr, unb liefe [tellentDeife ben bcfeclenben 3mpuls oermifjen.

Das (Experimentieren mit neuen [^lec^ten Stü&en brachte ber Direktion

mand)en Q5erbrufe unb beeinträ(^tigte gan^ er^eblic^ bie (Einnahmen.

3nbes courbe unter §o^Is Ceitung bem ^ulibkum aud) oiel S^lcues

unb mand)es (Bute geboten, barunter 2BiIbenbru(^5 Karolinger, ©ie

Qui^oios, Das neue (Bebot

unb ©er (Beneralfelbobrift,

unb 5um erften 'IRale über=

l^ritt je^t 6^ake[peare5 ge=

roaltige Xragöbie König ßear

bie Ciegni^er ^Bü^ne.

Da trat eine kriti[d)e Cage

für bie[elbe ein. infolge ber

im Oktober 1889 erlafjenen

^oIi3ei=^erorbnung, betreff

fenb bie bauli(^e Einlage unb

bie innere (Einrid)tung Don

2;i)eatern u. f.
ro., u)eld)e eine

!Rei^e [e^r [d)arfer !Be[tim=

mungcn entl)ielt, loar be=

[d)Ioj|en roorben, mit !Rü(ii|id)t

auf bie mit ben baulichen Um=

änberungen in keinem 55er=

l)ältnijje [te^enben, gan5 erf)eb=

Iid)en ^lufroenbungen, bas

l^eater ^u Ciegni^ gu fd)Iiefeen

unb abjubre^en unb ben pia^ 3U einem (Erroeiterungsbau bes 5Ratf)au[e5 3U

oerroenben. ^acf)bem aber bie[e 53erorbnung aufgehoben unb burc^ eine neue

^oIi3ei=53erorbnung üom 18. ^äx^ 1891 erje^t roorben toar, in roelc^er eine

!Rei^e ber [d)arfen 5Be|timmungen in 2ßegfaII gekommen ober boc^ tüefentlic^

gemilbert rourben, rourbe bas 2;i)eater, biejen Seftimmungen entfprec^cnb

umgebaut unb [einem 3tt>e(ke erl)altcn.
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an bcn 3at)ren 1891/92 bis 1893/94 befanb \\ä) bas 3;i)catcr unter

ber Ccttung bes Direktors Jülaut^ner, oon ba bis ^um Schlafe ber Sai[on

1896/97 unter ber Ceitung ber Direfitoren Äur^ unb StaaÄ unb feit bem

3al)re 1898 unter ber betoä^rten Ceitung bes Direktors ^txxmann, roel^er

|i^ burd) gute kün[tleri[c^e 2ei[tungen fd)nell bie (Bunft bes Publikums

ermorben l)at.



Das Stadttheater in [lübeck.*)

bcr bic ^uffü^rung Don 5[Rr)[terien unb Sc^ulftomöbien in

Cübecfe i[t uns keine ^unbe erhalten, bie Anfänge ber bra=

mati[d)en Äun[t batieren oielme^r Don bem erften ^luftreten

ber „(Englifd)en Äomöbionten". Dieje ^aben nac^tüeisli(^

f(i)on 3U Einfang bes 17. 3n^rf)unbert5 i^ren (Einzug in

bie alte 5anfe[tabt gehalten. Salb {eboc^ mürben fie hnx6) „beutfcf)e

5Banben" oerbrängt, oon benen bie oon Äarl ^Inbreas ^aul geleitete ]i6)

burc^ i{)re tüd)tigen ßeijtungen eines bejonbers guten !Kufes gu erfreuen

^atte. 5tud) ber Sc^roiegerfo^n ^auls, ber [päter |o berühmt geworbene

QSelten, befanb [id) 1675 in 2übe* bei biefer Iruppe, beoor er feine eigene,

nac^^er oon feiner ^i^au geleitete (Befeüfc^aft grünbete. 35on anberen

Sc^aufpielertruppen, tDeld)e bie rDO^Il)abenbe iö^TT^^Isftabt auf i^ren

ÜBanberungen berüt)rten, fei als ber bebeutenbften nur ber üon (Elenfon,

ber Sf^euberin, Sc^uc^, Sd)önemann unb Äod) geführten, gebad)t. SJlit

großem (Erfolge gaftierte in ben 3al)ren 1772 unb 1775 bie „9)amhüXQ[\6)e

6(i)aufpieIergefeUfd)aft", tüeldje ^. 2. Sdjröber, (E^arlotte unb ©orottjea

5l*ermann 3U i^ren OJlitgliebern jä^lte. Geringerer ©unft erfreuten fid)

bic Gruppen Don Stöffler unb Serger. Unter ber Ceitung bes tü^tigen

©irehtors 3ean lilli) natjmen bie tl)eatralifc^en 5IuffüI)rungen bereits einen

ftänbigeren (Charakter an, ^a bie oon if)m geleitete (Befenfd)aft üon 1780

bis 1794, mit 5lusnaf)me äroeier (Enfemble^CBaftfpiele ber Sd)röberfd)en

(BefeIIfd)aft aus J^amburg unb ber (Bo6mannfd)en aus ^annooer, faft jebes

^ai)x regelmäßig oon Sraunfc^roeig aus ßübecfe aufaufuc^en pflegte. (Ein

ftänbiges I^eater erl)ielt 2übe& inbes erft im 3al)re 1799 unter ber

Direktion bes 23iäl)rigen, tatkräftigen 5. % 2. Cöroe. 5tuf (Brunb eines

*) §crr OJ^uftftbirehtor «protelfor (E. Stiel) I in ßübeA l)atte bie (Büte, uns roert^

Dolles, l)ier suerjt oeröffcntlii^tcs Dlluftrationsmaterial su biefer Abteilung 3ur Verfügung

3U {teilen.
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mu SöeiDiUiguns einer f)Df)en £)brigfeit

n\Ti bfutf auf ^fr

(()6nfniannif(t)tn

$auMlnt
m ^fm 6^aufpielOaijff in ^e^ ^ecfergrübe

auf ttielfdlri^cö Sßcgcbren

Sin tjon tem ^rn.üK. £f§m3 orrfcrtigre^ bürgfrlicbr^ 5:rauerfpiel

in fünf 21uniigfii

:

ocrqeilfUft ttfrfen.

<J)ecfonfn:

@ic ©ampTon.
mif ©aw, fcfiTen JoArer.
tTJetlefbnt.

martrooö, Woüpfont^ alteSicbfff.

acabclifl, ^fr ^arn?oo^ ?octirer.

JX'airanll , f in oltfr Dienrr tf?@ampfon
triorrort, 2^ftifntfr üf§ Wfliffont.
Bctry, Wdö^fn Dfr (Sara.

<':>ann4b, '5)?dDgfn bet Warn^ooO.
I£in öcöiemcr Der WattTüOl).

Den 55efct)lu6 mact)t ein pantcrnmufctKs Ballet:

S)ie i}om a rief in betrogene ^antalon

unb ^ierrot.

Der 91nfang iß um 5 Ubr.
©le^tfon 9Ubt, m tieD to^u i OTatf 8 Stf)iDiB9- in e«m TJarttrrc i Warf, auf txm

?[niit(lpla(< 8 §1' nnb auf txm Icettn 4 §l

SBet fic^ (»omSmganqt md)' aufbaittn niD, (anp auf b<m faufbergt in bt« {>rn. !S(rsroann<

tiaaU bi8 '•^actmittas« um bno übt, SiDdtt ab^slcn lalftn.

Donnrrfiag, Ctn 3.S«t>tuac. 17^7.

Cöbecker a:fjeoter3ettel 00m Jaljre J757.
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^Prioilcgiums mußten bis gum ^al)ve 1751 [ämtlid)e Opern= unb Sd)Qu=

[pieloorftcllungcn im §au[c bes 3iTnmermei[ter6 Sd)röbcr ftattfinben. ^ad)=

bcm berfelbe bcn in ber Seilergrubc gelegenen „ßüneburger ^of" käuflid)

crroorben I)attc, rourbc bas Priöilegium auf roeitere 40 3al)re „ejtenbiert"

unb bas umfangrei^e Sefi^tum ^u einem Sc^au[pielt)aufe umgebaut, bas

aü6) größere unb kleinere Äongert^ unb ^Ballfäle umfaßte. ^a6) bem Umbau

oon 1778 cntl)ielt bas 2;i)eater: erfte !RangIoge, Parterreloge, parterre,

einen üicrten unb legten ^la^. Die (Eintrittspreife betrugen: 1 Z\x. 8 Sgr.,

1 Ilr. 4 Sgr., 1 Ülr., 8 unb 4 Sgr.

5IIs bem neuen Seji^er 5- ®^t)c bas ^rioilegium für bas !If)eater

um 25 3^l)xe oerlängert toorben roar, lie^ er 1796 oon bem Stabtbau*

mei[tcr 3. 3f- Sd)crr ^länc 3ur Umgeftaltung bes inneren !Haumes cnt»

roerfen, bie jebod) er[t brci 3a^re [päter ^ur ^lusfü^rung gelangten, fo ha^

ber 3uf(i)auerraum nunmel)r 74 erfte unb 80 gtoeite D^anglogenplä^e, 220

*Parterre= unb 112 (Balerieplä^c aufroies. Qu biefer Q^xi übernal)m ber

bereits erroä^ntc junge ©irefttor '^. %. ß. ßöroe bie Ceitung, bie ber tü^tige

3[Rann gur (Ji^eube [einer Dielen 55erel)rer tro^ ber l)ereinbre^enben frangöfifc^en

Sc^reÄensgeit bis gum 3al)xe 1810 fortführte; 1814—15 trat er noc^ ein»

mal an bie Spi^c bes Unternel)men5, um [id) bann für immer in bas

^rioatleben 3urü(fe3U3ieI)en. 3l)m folgten mit me^r ober roeniger (Erfolg

bie ©irefetoren §• V- 5- ^^W ""^ ^uife Sd)arff. 3m 3ö^i^ß 1821 toar

ber ej3entri[d)e meÄIenburgi[d)e £anbmar[^all unb 5JlaioratsI)err (Braf

3friebri(^ Äarl J5Q^n=^eul)aus mit einer oierfpännigen (Equipage na^ CübeÄ

geliommen, um bas l^eater 3U übernel)men. Die glängenbften Opern unb

Sallette rourben Don il)m inf^eniert, unb bie berüf)mteften 5!Jlimen liefe er

gajtieren. (Jerbinanb (Efelair unb QBil^elm Äunjt ^olte ber (Braf in eigener

^er[on oierfpännig unb mit bla[enbem ^oftillon 3um (Ba[t[piel ein; if)nen

rourbe breimal me^r Honorar be3al)lt, als bie gange (Einnal)me betrug.

Unter [olc^en 35erl)ältniffen roar es nic^t gu Derrounbern, ha'j^ bereits nad)

brci 3a^ren bie ©laubiger bem gräflichen !It)eaterbireI?tor in Cübe* alles

pfänbeten. 5lus ber [päteren 3eit finb oon ©irefetoren %u eru)äl)nen: Santo,

(B. 5. (Engel 1827—32, Ubrid) unb üß. ©erftel 1832-34, Äarl Sd)ü^c

1834-38, 5. (Engel 1839—49, Steiner unb !8runner. 3fn Derbien|tDoUer
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^^^y<Pi^^y^^.

'fc<i<«.

^JI^WJ

Jlutogramtn bes (Brafcn 5''iebrid) ^arl Jq at^n-Tleutjaus.



59eobem

o5m uiib§iö0(}fwffi(^|i(n

2)fölurc^lau(t)ti9l?fn®ür(?fn unD§errii

rt)en6 sulomcöen, Srnn^ au
"(^leStüiö/ Solllrtn/ &rmarn unö Der

?|ltl)marfenf ©rofenö ju ^Iben&ura unD

@(tticb tiefet

mit untmOdntgffer (fEirfut^

gribericfl SfltoiinQ g?eufterirt

2)cn 30, Spcif. 1736.

IßbecC ; dctnictt von (St^rifltan ^enric^ ^iUtxi,

^\x\t>\Q\xnQAQtb\(i)t von jrieöcrike Caroline Tltuber,

Xibkigcn, Ctf<^i(9tc ber Z^taitx Scutfti^lanbS. ern[: ^lenSbovff, IBcdin



ed fon raic^ aucfe entfernt ni*fö in meinen ^^f!ic6tfn (!6&rfn;

^U tuirll Den 23en3eiö Dnücn ißiint fet)n/ unD ffinftig t)6ren.

SDa ic^ 2)3ilJ5> berounöetn öurfre / prerft icß ^^3i'^<5 ©föenmart;

2)a icfi ton ©39^ iietjen mujTf / fiel t>er 3iig mir iimUdb Darf :

inun®Umic entfernet blll/ fiicf) ic!)D32^ im ®firt an re^en/

Unt baß fon an 2)(53^<5^3Ji gef!/ fo/ mic Kbcn 3:09 9ffcl)et)fn/

®er- 2)<£35^ Sfben neuj?errael)ret/ unb mir neiieö 3eH0niö giebf /

SDaf ter ir^M^ SSetne SSol)eit feegnet / fc^üßet / mt mb Ucbt

^frr! 2)U &ajl mir neuen ec^uß/ neue itraft unb £u|! QCQibmi

bof i* fan ber ßanaen ^Belt fo / irie 2)3SK / iu €{)ren leben

;

2)iefer 6cl)U^ f)C\t mic^terbunben/ Debtbie ^unft w\i) meDct ben Jfrtö/

3^n fo banfbar au erfennen/ tc\^'(6 2^elt unb ina<t)melt meiö/

2Die T^uMt ber armen ^unf! unüer&oft bie ^anb ßereic^jct/

©ag iüt ®ninb nict)t raebr mie foni!/ üon ber maörcn Siegel mid^etr

2)a lleflcö auf 2)3ilJ^ beruften/ unb nac^2)35^ benennen tan/

^a 2)Uibr au6 eigner iHeOTifl ®nab unb SBobltbat J^aii mM.
SiQer anöemanbte gleiö/ ben icß oft urafonft t»erfcl)menbet/

3ftbamitoaetnbelobnt/ einaefebn/ gut angemenbet:

feiner ©rcömubt/ feiner @nabe/ deiner ^eiöeeir öanaaaein

^ob icö nun boö ©U'icf ju banfen/ baf id) fan befc^u^et fepn.

snunbemunbert mtct) ber ineib/ ic& bin nict)t/ mie fonft / öerlaiTeui

S)U liebi! bie t^cniönftaf ^uiiß/ nun rpirb fle fein ^(udcr l^lfen;



2>uM (le 5er ßoDen ®mbt 5er ^tMtmQ mitt 0ef*a$t/
Uii5 5a5ur* Diel 2Joruct5eifen (in gemefneö 3iel öefefir.

3ct) rein l$r mir belfern £WuW unfern e*nu»TOi Qm befreien
^on 5era / mnö i5m 6cöon5e bringt/ 5nf flcf) 97ierafln5 rae^r 5flrffcßetieff

;

SDöf fein (^rgerlicter «DofTen nie un5 jung befc6(5inen fan:
eie^f man gleich 5le «narren ^2Berfe&ier un5 5ort no* fröllcft anfX
snun IT lü icfc 5er ganjen 2De(t o5ne gurcftt 5ie Siegeln fngen /

3ßf tan fie mi(f) rreirer nic5r mit 5en fnifcten ©rünöen pfngen

:

2ßeil fein ^of 5ie ^unff befc&üßer/ 5uI5ee / fu*et un5 beloOnt/

3fl fieöucö nicßtö miß/ un5tt)ör5ig/ 5rtßmani6rerni*t tnfCbont
SDU &cbjT blefen 3rrr&uni auf/ biUigef! 5ie guten eiften;

euctfl un5iicb(I fle aud^ an unö/ Wfe 2)3iE.& ni*t tergeblicß bieten:

ublT ®e5ul5 un5 begei! ®na5e/ forgf!/ 5af £obn unbS^ußen feo/

Unb macbd raic^ ton ben ©ef(Smer5en übrig groffer @(ibm fut).

jP)örea feinen 6cfjraeicbler an/ beiffef! aucö bit 2^fim fc^roeigeTi;

Mvhi 2)U niactefl mir mein ®Iöcf / 2)391 mein ganjeö £eben eigen:

2)oö In feinem ^bununb Men immer auf 2)3(1^5 Sichtung giebr/

Unö mit^orfnß ober ©oöbeit lüeber ©Ott nodb^SS:^ betröbf. .

^ZDeil icßnunfo leben fan/ miO ic6 ©33^ iu (Ibren leben/

3eberman trtrb jura Semeiö 2)39? ben 2)anf mit (J^rfurcpf gebem
3on)enii ble üerberbtc 9Jegung feine 9lege[n Uimi fan/

Srtng ict) Oe ju tbrem 9iußen miber ibren ^Biüen an.

3n?nr i4) (oltc aiüe fepn / beirali* nur bm inugen nebraen/

Uiib raid) Hiebt für mtc^ fo febr/ alö für an5ern £euten fcbdmen;

2Bec bte SJclt in ibrer ec^mcicfie un5 in ibrer etdrfe ftebt/

euct)t Tief) Ibrer ju bebienen/ bai er feinen 9»u6en jie&f.

Siber rter |lc bamodb liebt/ meil (le ©Ott b(ilt/ unb regieret;

5Ber fein ®lficf barninen fucbt/ baß er tbut tDaö ibm gebübre(:

2ßec bic Sebla* bilft üerbeffern/ anber^ugenb m ergoßt/

^at jroac öfterö feine ^einbe/ aber nicbt bie Widbt berlegt.

SubccW^tt lieb i* |le/ lerne i^ce 2lrt betrachten/

Unb baö/ maö ibr fcbdblid) ifl / an ibr/ ttjie an mir beracbten/

3t)r (Jrbabneö ju bemunbern/ ibren «nußen einjufebn/

9Jlu^ icl) oft burcö aOe etdnbe mit ibr auf unb nieber ^^bn.

®ajn öiebt bie ecbau^epic^Äunf! mir bie aaertreujle üebce/

2)ag i* feinen guten ©runb table f änbu unb ücrfebre;

2)ae i* raic© felbftfebdrfer richte/ aieba^ (irengftc 9?ecöt geben]/

Unb bte reine SBabrbtitfage/ ogne Surefit mb ^eic^Ucgfeit.



Srifft micß unwrfc^julbt f In gaa / örr oud^ meinen Jeinb erfreuet;

(ineönrtm5fc6nf6tcinUnücrft(^nC)0fc/ Odficß feinen inußen örina/

l2Rt)tet ectvobl t)66re 6ac(en/ unö 5a6er a\i^ roicb gering/

4tera(()tefoIc8®cfc6rep/ iin5 wrßopfe mir bit Cörcn/

)enfe: beffer/J&fla5miö®ut)t/ alöeinreWicö^^erj mlo&ren:

Jeffer/ (Ireng imDM&lecft gelebt/ olöin 6toI^ mb übcrmubt:

Seffer/ tn jufrteöner 6tiae/ fllöbei) Diel üerfcbmenötem @u6t

€inöebücfter Wiener feon/ onenSeeiem miOig W)mei(Seln/

Unöficb öiite Sagenur^uf öie fd&limmfteSfrter&eucfteln/

3n oeröfcfter 3o6&eit Weiben/ öffentll* 6en^ag nldjt fe&n/

fjaögeOeim mit oOeii fiaüern in uerbunfcner grcunbfdboft flcgiu

j^b id) feinen ßoßenetnnb/ n^iO icb feinen &ct)ern fucßen;

deinen greunbbeleibigen/ feinen geinö ouö J&06 üerflu*en:

- Sine Obvigfeiten et)ccn/ feinem ernnb jur edbnnöe fewi-

smcgeWer bcITern Wfen. 2)iefe Q3liic6t if! nflgemein;

aber fdbmer miö oöne £o6n: benno* mifl ic^ mld) nic6t fcnnfen/

eonbcrn nur ouf meine ^nicDt / unb öiif bie (Jrfünung benfen

;

©icbcftet)lt2)3S^J»t3ere()ren/ unb baö foO baburcßgefcf^ebn/

OBüui mon geben/ Äunfi unb Übung tdglicö irirb gebeffert fegn»

®Ott terleiße2)3i)^ tit Äraff biefen 3:ag mo^l su iu bringen

!

Me 2)3iH maö5)U Derlniigf!/ 3jP)üJI ju Sbren mobl gelingen!

eeegne £aiib unb Untertbaiieii ! ©tebe ©einem ^rinjcn bei)'

qyc^ fiir 2)3<IJ£) Mi ©fffen greube gar fein 2Bunfc5 tergeblid) feu/

SDerD3^ Diele 3übref*enft/ unb mein @lücf bömit »erbinbet/

aöenn bie 2ßelt bmCb ©einen ecßuß ein gebeffert ecl)au^6piel ffnbet?

eo fön @Ctt unb 2)33fl ju (Ebren unfer e^nu-^laß fobefle^n/

2)a§ man fan quo üDen 6t(^nben o6ne eilnbe iu ibm ge&n.
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X>irektor fingcl, X>irektor Srömonn-^esni^cr.

2Bei[e übernal)m 3'- Q^ngel für bie

3al)rc 1850-62 3um aroeiten TlaU

bie 1)irehtion. 3n kürzeren 3tüi[<i)en=

räumßft folgten 2. O^iel, (T. (Baubelius,

^. langer, p. (Breoenberg, ^. Sor5=

borff, 1878-82 0^. 3e[je, 2B. 5a[e--

mann 1882-85, unb S. 2aukn--

burg. 3^ ^oI)er Mnftlerif^er Slüte

gelangte bas ßübecfter Stabttt)eater,

[orool)l auf bem (Bebiete ber Oper

toic bes S^aufpiels, roä^renb ber

3rDÖIfiäf)rigen "Direhtion üon (^. (Erb=

mann. Olad) il)m I?am oon 1898

ab ber früt)er in Cibau tätige

'Direktor §einri(^ an bie Spi^e bes pauisuiMi^ „ärompctcrnon

SBJebbiflen, (Rcf*)(6te ber X^cater Scutf4Iniib5.

Södungcn'

52
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feit 1878 Dom Staate mit 20000 OJlarh fubocntionierten Unternehmens.

5lber nur groei '3^^^^ öermod)te ^einrid) in Cübe* au53u^alten. Sein

51a(^foIger rourbe 3rran3 ©ott[d)eib, bem nad) einiäl)riger lätigfeeit ber

Senat bie Suboention um 5000 Tlaxk (Belb unb 2000 ^Jlaxk Srreigas

er^öl)te. ~ Wit Sc^Iufe ber Spielseit 1905 — ©ott[d)cibs Direfetionsfü^rung

bauerte fünf 3a^re - rourbe roegen 3rßuergefäl)rli{^keit bas Idealer gefd)Iofjen.

Vai 9tabnF)eater in Cübeck.

Seine je^ige ©eftalt erhielt bas 3;i)eater im 3al)xe 1858 bur^ einen

Dollftänbigen 01cubau unter ßeitung bes Sankbirefetors ^Benba. 3n ber

3iDi[d)en5eit i[t es Der[^iebentli(^ renooiert unb [eit kursem au^ mit elektri[(^er

^Beleuchtung Der[el)en roorben. 3nbes ift es räumlich in ben Äorriboren

unb ©arberoben oiel gu eng bemeffen; 3ubem bietet es nur für 924 Qw

fc^auer !Raum unb groar auf bem 1. IRang für 139, im 1. Parkett 151, im

gtoeiten «Parkett 44, 2. IRang 120, parterre 130, 3. Olang 100 unb (Baieric

für 210 ^erfonen. Diefe ^ur 55crfügung [te^enben ^lä^e [inb für eine Stabt

mit einer (Einroo^nerja^I üon gegen 100000 ^erfonen n\6)i genügenb.

!DaI)er ijt [c^on me^rfad) ber 2Bunf^ nad) einem S^leubau rege geroorben,

ber Doraus[i(^tIic^ f^on in nä^fter 3^1^ ben oeränberten 53er^ältnif|en cnt=

pred)enb !Red)nung tragen toirb.



Das [Ragdeburger Stadftheäter.

ber bic erftcn 5Infängc ber m{ttelalternd)en tt)eatrali[(^en Äun[t

in !IRagbcburg, über 3[Ri)[tcrien unb SDloralitätcn, i[t roenig

bekannt.

Dagegen I)at SJlagbeburg tat[äd)I{d) [eit ber ^Reformation

bis 3U feiner 3cr[törung im 3al)re 1631 auf geiftigem ©c»

biete eine bebeutenbe IRoIIe eingenommen unb ^toar befonbers bur^ eifrige

^Pflege bes S^ulbramas.

Das erfte neu^od)beutf^e S^aufpiel, toelc^es in ^orbbeutfc^Ianb

ans 2ic^t trat, i[t bas „Spiel com ^atriari^en ^akoh unb [einen jtDÖlf

Söhnen", gebruÄt 1534 in 5Jlagbeburg. ©iefe bibli[d)e S(^uIfeomöbie

rourbe oon 3ioa(^im ©raff üerfa^t unb im ^aijxe 1534 auf bem Sc^ü^en*

^of Don Sd)ülern ber 5[Ragbeburger Stabtfc^ule aufgeführt. 3" ^«^ 5)or»

[tellung toar oon na^ unb fern Publikum ^erbeigeftrömt.

3n ber ^rolge^eit I)aben bann !Hektoren unb 2e^rer bes SUlagbeburger

©i)mnafiums, bes bamals berü^mteften in ©eutfi^Ianb, toeiter für 5luf=

fü^rungen oon S(^ulbramen gcforgt, befonbers !Rektor ^RoÜen^agen. Be=

kannt i[t and) „Das 5)lagbeburger Spiel com reiben 3Jlann unb armen

£a3arus."

5Son bem traurigen 3a^rc 1631 an I)errfc^t eine gro^e Cücke in ber

!I^eaterge[d)i(^te 5Jlagbeburgs. (Er[t im 18. 3a^r^unbert ^ört man roieber

oon 2^eaterauffül)rungen; oor^cr fanben l)ö(^ftens <prioatauffü^rungen

ftatt. Den ^nlafe ba^u, ha^ befonbers um bie 5Jlitte bes 18. 3öl)i^t)unberts

toanbernbe Gruppen üon fc^aufpieleri[(^em Seruf naä) 5Jlagbeburg kamen,

gab ber Umftanb, ba^ !IRagbeburg in ben legten ^a^ren bes 7 jährigen

Krieges !Re[iben3 toar. So fpielte in ben 3a^ren 1761 unb 1762 bic

Sc^ud)[(i)e ©e[ellf(l)aft in 5Jlagbeburg. 5lls I^eater bienten bamals ent=

roebcr bas !Rat^aus ober bie 3nnungsl)äufer, in beren großen Sälen aud)

i5o(i)3citen gefeiert rourben.
52*
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3n ben 3af)rcn 1767-74 roar bie bekannte ©öbbelinldje (Bejell[d)aft

mel)rmal5 in 5}lagbeburg, äroeimal erfc^tenen aud) fran3ö|ifd)e unb einmal

eine italieni[d)e S(^au[piel= unb DperngefeII[d)aft. Die erfte fran3ö[i|(^e

üruppe errichtete 1778 eine 3ube am Äröfeentor. Die ^ä[er[^e ©ejell»

[d)aft, meld)eim3al)rel781

gur^eit ber ÜJlejfe in OJlagbe^

bürg [pielte, führte j^on

„^amM" unb „ÜJlinna oona u f

JUoflbcbutg, bcn 6. ^är< igjo.

I t h

)um ai^Kn Sllale ouf3cfu(ni

!I> l C

gungfrou »011 Örkan^,
«in ftiftc-if* rcmannfdjt* Cdjaufpld in s 2lufiu5tn, mii tintm

ton St. g (b I 1 I f r.

Z>if }ur |>iuiWung fliljcrigt OTufif ifi tum £)'rrn ««pfUmtifltr tScbK,

JJ f r f c n { n:

Jtil'« « »U'i
.
*-.« ,m SSut.u-.t

»ra( Xunoi» , 3cPh> ecn Oru«« _

C^snUcn, f<n TVurgdi^tifrtrr {Xittfc

?otb»l, Arlt^^n er. e..9i«..atr — —

aÄJ *""**' *""*"' -

3^ibjut bAtt, IUI inä)ir lertmaim.

«Uloi

Olli

f<ÜU tllli;r

/^m Utifl.

Linfeltu«,

' ^TTT 0]taikur|.

!Barn^eIm" auf.

(Ein befonberes 2;i)eater=

gebäube aber fe^Ite"^ bis

1795. 3^1^ (Errichtung eines

[olc^en fül)rte ein UnglüÄs*

fall im 3al)re 1793, ber

babur^ Deranlafet tourbe,

t>a^ bei einer ^lusftellung

üon ÜBac^sfiguren in einem

(Ba[t^aus ber 3riiPoben

einltürjte. (Es rourbe balb

barauf eine 5Ifetienge[eII»

fd)aft errichtet, toelc^e hinter

bem „(Ba[tI)ofe gu htn brei

(Engeln" (^reiteroeg 134)

in ber Dreiengelftra^e ein

S^au[pielf)au5 nad) einem

!Rij|e bes ^^ei^errn üon

(Erbmannsborf in Deffau

erbaute. Die Sü^ne rourbe

nai) ben eingaben bes Sern-

burgi[c^en Saukommiflars 58rei)jig errietet. Seim Sau Ralfen bie fran=

3ö|i[^en (Befangenen.

5Im 1. 2IpriI 1795 fanb bie (Eröffnung bes 2I)eaters [tatt. (Erfter

Direktor roar ^. ©. Döbbelin; bie britte 2IuffüI)rung roar 3Jlo5arts Don

3>mron(, ;

ein StebUt erin ffirlb efin S&ube

3>f( ^*ii trr J^an^rlm^ i]l taS '^afft 143p-

greife kr ^pid^c finb bcfannt.

I Mm Zof, aa D«ld>cm (tt t«^ft fiiA-

!)iuieDurd>auen(d)t gelten, unD 3?imanD tann ftir) fingelaiuntofTOen.

©er Qliifang ift um 6 Udr.

5)ie ferne« ^icbcrbolimg biefcö ScbaufpieltS bleibt ''bis sauf

unbertimmte St\t auascfefjt.
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3uan. Salb nahmen aber bie Aktionäre bas Direktorium fclbft in bic

ioanb, unb 5^egif|eur 3fr. 2. Sc^mibt braute bas I^eatcr auf eine ^o^c

Stufe ber ^unft. (Eine befonberc Blüteseit ^atte bas 3;f)eater in ÜRagbeburg

namcntli^ in ber erften ^älfte bes 19. 3al)rl)unberts ; bas alte (Bebäube

tDurbe no^ bis 1876 benu^t.

aiad)bem im 3al)re 1871/72

bie grofee Stabtertoeiterung nad)

Süben unb 5Be[ten I)in [tattgefunben

^atte, trat balb barauf, im '^al)Xi

1873, auf 2Inregung bes Ober=

bürgermeifters ^afjelbac^ eine 5In»

30^1 rDoI)It)abenber Bürger 3U=

[ammen, um 3ur (Erbauung unb

51us[tattung eines ber (Bröfee unb

Sebeutung ber Stabt entfpre^enben

neuen ü^eaters eine neue ^ktien=

ge[ell[(^aft gu bilben. ©er ^lan

kom, roenn auö) erft na^ einigen

3al)ren, glü&Ii^ 3ur T>ur(^füf)rung.

*Profe|for !Rid)arb Cucae in Berlin

entroarf für einen 5^eubau bie 3^^^=

nungen, unb bie Stabt gab einen

3rDe&ent[pre(^cnben Baupla^ an ber ^aiferftrafee für einen billigen preis

(30 5)1. pro qm) I)er. Das balb gur Verfügung [te^enbe 2IktienkapitaI

belief fic^ auf 900000 5Jlark, bic Stabt leiftete für eine 3V2proäentigc

Berginfung ©erDäI)r. ^ufeerbem rourben für bie 2lus[tattung bes neuen

iÖaufes 180000 SUlark beroilligt, bie als 5i)PotI)ek aufgenommen rourben.

%m 6. 5Rai 1876 rourbe bas neue OJlagbeburger Stabttl)eater mit

©oett)es „(Egmont" fe[tlid) eingeü)cit)t.

©er (BejamteinbruÄ bes praktif^ angelegten (Bebäubes i[t ein

^armonifc^er. Das ^lufeere läfet ben (EI)arakter bes ^a\x\i5 fofort erkennen;

es i[t in ma^ooller, ebler !Renaijfancear^itektur gel)alten. Der 3u[c^auc'^=

räum fafet 1200 Si^plä^e unb äroar 470 im ^arkett, 230 im 1. IRang,

CiUt Celjmann.
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250 im 2. ^ang, unb cbcn[o 250 im 3. tRang. "Die 5Iu5[tattung bes 3u=

fd)auerraum5 i[t, roenn auc^ nid)t reid) unb glän3cnb, [o bod) elegant unb

an[pred)enb, unb jcugt Don bem feinen fiün[tleri|d)en Sinne bes 5Ird)itefeten.

58e[onber5 3ei(i)net [ic^ bas ^ov)ex bur(^ oornel)me (Einrichtung unb (Be=

räumigheit aus. Q3orber= unb i5i"terbül)ne entl)alten runb 450 qm, erfterc

mi^t 14 : 20, leitete 10 : 16 m. "Die Sreite, mit vo^\6)^x |ic^ bas Bül)ncn»

prol^enium gegen ben ßuf^öucrraum öffnet, beträgt 10,70 m bei 12,50 m
J5öl)e über bem Sü^nenpobium. Die !üla[c^inerie i[t com ^oft^eater*

Doö Stabttfjeoter in ^ogbeburg.

5Jla[d)inenmei[ter Sranbt in "Darmltabt eingerichtet, bie Dekorationen [tammen

meijtens aus bem 5ltelier 2ütkemei)er in Coburg ^er. 3ur Unterbringung

ber Äafje, ber Dekorationen unb !Requi[iten [omie Derf(^iebener Übungs=

räume jinb 2 [eitlid)e einbauten aufgeführt iDorben. Das Or^efter enblid)

i[t oerfenfet unb fa^t 60 5[Rufiker; bie 5BeIeuci)tung fanb urfprünglid) burd)

(Baslid)t [tatt, i[t aber je^t elektrifc^. '^üx ^ül)neneffekte ift ^ur (Ergeugung

[trömenben Dampfes eine Äefjelanlage oor^anben. Die (Be[amtho[ten be=

liefen [id) nad) 3fei^tig[tellung bes Üfjeaters auf 1425000 SJlarii.

Sei (Brünbung ber 2lktienge[eII[cf)aft roar ber Stabtgemeinbe bas 0^ed)t

oorbel)alten, bie Mtien ein^u^ie^en unb bas 2^eater als [täbti[d)es (Eigen=

tum 3U übernel)men. 53on biefem !Re^te i[t im '^oijxt 1890 (Bebraud) ge*
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mad)t lüorben. ©ie 55erroaltung i[t, [otoeit bie Staht babei beteiligt i[t,

einem befonberen 5lu5[d)uj|e, tüeli^er aus 3JlitgIiebern bes ^Ragiftrats unb

ber Stabtoerorbnetenoerfammlung be[tel)t, übertragen.

Das 3;i)eatcr i[t [cit [einer (Eröffnung an oerfc^iebene Direktionen

na(^einanber Derpad)tet lüorben. ^uf bie erfte Direktion Sc^roemer folgten

bie Direktionen lllri^, 53arena unb bann 1891 5Irno (Tabifius. Die ßeitung

bes j5ofrat (Tabifius ift eine umfic^tige unb tüchtige, namentli^ roirb bas

Scf)au[piel mit (Eifer unb (}Iei^ gepflegt.

Da bie Oper, bem Quqe ber Qdt gemä^, au^ in 3Jlagbeburg

eine ausgcbe^nte Pflege oerlangte, fo tourben für biefelbe größere 5In=

ftrengungen gemacht. (Eru)äI)nensrDert ift, ha^ unter ber Direktion (Tabifius

?lid)arb ÜCagners „Der !Ring ber 5flibelungen" 3uer|t aufgefül)rt tourbe,

iDä^renb bis 3um 3<i^^ß 1890 nur bie „Walküre" gegeben roorben roar.

Das „!R{)eingoIb", „Siegfrieb", „(Bötterbämmerung" rourben in präd)tiger

51usftattung jur Darfteilung gebrad)t. ^a(^ bem „^ibelungenringe" rourbe

3)lo3arts „Rigoros ^Oi^^eit" na^ ber 5[Rün(i)cner ^eueinri^tung im

!RokokoftiIe gegeben, ber im 3a^re 1899 bie ooUftänbig neuausgeftattcte

„3auberpte" folgte. 3m Sc^aufpiel finb bie D^euausftattungen oon (Boctl)es

„Jauft" I. unb II. Üeil unter ber Direktion 5Irno (Eabifius bemerkcnsroert,

ha namentlid) bie le^tere fic^ burd) grofee ^rad)t au53eid)nete. 3m 3at)'^ß

1900 folgte bann eine nad) bem Sat)reut^er SJlufter eingerichtete 51euinf3e=

nierung oon !Ri^arb üßagners „Die 5[Reifterfinger oon Sflürnberg"; ferner

5[Jlo3art5 „3öuberflöte". 3m 3ö^re 1901, am 6. OJlai, fanben 3ur freier

bes 25 jährigen Seftet)ens bes !ülagbeburger Stabtt^eaters bie erften 5ß[t=

[piele ftatt; 3ur ^uffü^rung gelangten nur QBagnerf(f)e 2Berke.

Die barftellenben Gräfte im Sc^aufpiele unb in ber Oper bes 5Jlagbe=

burger Stabtt^eaters finb im gansen oortrefflic^e, fic roec^feln aber, toie

bei ^roDin3büt)nen übli^, fel)r oft.



Das niainzer Stadttheater«*)

15 in bie früf)e[tc Qt\i l)ineiTi reid)en bie gcfd)i(^tlid)en Spuren

tl)eatrali[d)er Äun[t in bcm alten „golbenen" 5Rain3, voeldjus

ji(^ aus einer römifd)en 3o3in9^urg im ^Mittelalter 3U einem

!IRu[en[i^ geftaltet l)atte. §ier [ang ^einri^ ^r^^^^enlob, l)ier

blühte eine ber er[ten !)[Reifterjingerf(f)uIen in 'Deut[d)Ianb.

Die 5Jlei[ter[inger roaren es, rDeId)e für bie tt)catrali[d)e Äunft in

ÜJlaing, nad)bem bie 3ßit ber ^affionsfpiele unb 5Jli)[terien Dorüber mar,

Don großer ^Bebeutung roaren.

Diefelben roanbten fi^ neben t^eatrali[d)en 5Iuffüt)rungen in ber Äird)e,

roeId)e bibli[(^e ÜJlotioe ^ur ©unblage l)atten, in fpäterer Qtit be[onbers

gern bcn 3rö[tna^t5[pielen 3U, roel^e ben erften Äeim ber n)cltli(i)en

Äomöbie in ]x6) bargen.

3ur !Reformations3eit rourbe in ^Jlain^ befonbers bie Iateini[d)e Sd)ul=

Romöbie gepflegt, namentlich, nad)bem im anfange bes 16. 3ot)r^unberts

5llbred)t Don Sranbenburg hm ^ülainjer Si[^of6[tul)I beftiegen l)atte.

5IIbre^t roar ^u)ax ein '^dnh ber ^Reformation, aber ein Jörberer bes

Humanismus unb bes geiftigen Cebens. ÜJlänner tüie Ulric^ oon ^utten,

(Erasmus oon !Rotterbam unb !Reu^Iin treten uns in ber (Bef(i)i^te ber

^Regierung 5llbred)ts oon Sranbenburg entgegen.

5In htn I)o^en Sd)ulen rourben bie Iateinif(f)en Spiele immer häufiger

aufgeführt, bisroeilen waren fie au^ ins Deutfc^e überfe^t. 3m „iöörfaal ber

3efuiten" fanben bie !ßor[teIIungen feitens ber Stubenten am I)äufig[ten ftatt.

2Bäl)renb ber Qtxi bes 30 jährigen Krieges [d)rDieg bas geiftige Ceben

Quc^ in ÜJlaing. (Er[t gegen bas (Enbe bes 3a^res 1648, na(i)bem [lä) in

Deutfc^Ianb allmä^Iid) ein S^au[pieler[tanb oon Seruf I)erangebilbet ^atte,

feam ein geroilfer OJlagi[ter Sartorius mit [einer roanbernben üruppe nad)

3[Rain3 unb gab in einer Sretterbube auf bem „2eid)^ofe" [eine tl)eatrali[(^en

*) öcrgl. pctl), (Bc|d)i(^te bes lEjeatcrs unb ber «mujik in Onaina. «mains 1879.
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Borftellungen. Die Gruppe be[tanb nur aus männli(^en Per[oncn, aber

iljx 51ufent^alt voav ni(^t üon längerer "Dauer in 5ülain3, ha bie 3e[uiten

i^rc ©orftellungen in ben J^örfälen baburd) beeinträchtigt glaubten.

(Einige ^a^re [päter iDurbe üon einer ^riDattI)eaterge[eII[d)aft in einem

§au[e in ber ^ä^e bes (Erbac^er Joofcs eine Bü^ne errietet. Dieje mar

[o gebaut, „ha^ auf groei einanber gegenüberfte^enben, breifai^ übereinanber

aufgeftaffelten (Er^öt)ungen [ic^ bie 3u[<^öuer befanben, bie S(i)au[pieler

aber gleicher (Erbe il)re QJorftellungcn gaben, roobei [ie hinter bemalten

i^intergrünben ^eroorkamen. Qwti niebrigc [pani[d)e !Ißänbe bilbeten bie

Äulifjen."

3m 3a^re 1657 [pieltc in einer 33ubc auf bem Dietmarkte bie (Be=

fellf^aft be5 <|)rin3ipals Sononi; 1660 folgte bie (Befellfc^aft bes ^Prin^ipals

Äuno Spangenl)eim, bie geiftli^e Stü&e unb Sc^äferfpiele gab.

3m 3at)re 1665 kam ber Direktor Ä. ßäufer naö) SJlaing, unter

bcjfcn SJlitgliebern fid) fd)on S^aufpielerinnen befanben.

Die erfte Direktion, iDeId)c bereits kleine Dramen auffüt)rtc, voax bie

Don 3vo Sicklers, aber er unb [eine ^ac^folger *papebius, (EoKin unb

Brunner oermoc^ten ber t^eatrali[d)en Äunft bo^ nod) ni^t 3U einem be=

[onberen 51uf[d)rDunge gu oer^elfen.

Dies tat erft ber junge 5i^eil)err oon Dalberg. 2lls im 3al)rc 1683

ber Äurfürft oon ber ^falg am SJlainger ^oU oerroeiltc, üeranftaltete ber

5lbel auf 5}eranlaffung Dalbergs ^in mehrere Borfteüungen. Die 51beligen

felbft roaren bie S(^aufpieler. 5Iber ni(I)t [ofort, [onbern erft im 3ö^i^ß 1711

kam biefer Samen ^um 5lufgef)en. 3m ^ai^x^ 1711 nämlid) erri^tete ber

SJlainäer ^bel ein I^eater „auf bem J5öf(f)en", nac^bem Direktor ^aak

bei feinem 21bel aufs neue htn Sinn für bas I^eater geroerfit I)atte.

$icr fpielten bie ^beugen ein ^a\)x allein unb überliefen bann bie Bü^ne

ben Direktoren Sfingarb (1716—1717), Don2aar (1717—1719), oonDaltüig

unb anberen oon me^r ober geringeren !ßcrbienften.

(Eine ber bebeutenbften 2Banbertruppen, roelc^c nad) ÜJlaing kamen,

roar bie bes Direktors 't^xan^ Sd)ud), meiner oon 1746 bis 1749 in

!Dlain3 fpielte. Sein !Repertoir entl)ielt aufeer bem *puppenfpielc ^an^i

Dramen üon Dpi^, Co^enftein, (Bottfc^eb, (EI. Schlegel, (Bellert unb einigen
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fremblänbi[d)cn ^lutoren. Sd)ud) brad)tc aud) bas erfte Sallett nac^ ^ain^

unb bie „ Stegreifftomöbicn".

3m 3al)re 1752 hcl)rtc Sd)u^ 3um 5rDeiten IRale auf (Erfuc^en ber

3!Jlain3er Bürger nai) ber rf)einifd^cn Stabt gurücfe. 3n biefer 3cit fflni>

befonbers bas Stücfe „"Die Krönung unb Vertreibung Äönig Z\)eo'box5 in

Äorfika" großen Beifall. 3n ber Sc^ud)f(^en 3;ruppe befanb [id) aud) ber

(CI)arafeterbar[teller unb £uft[pielbi^ter U^Iig, foroie ^ri^äulein Sedi.

53on 1 756 - 1 758 gab eine Iruppe

unter 3o[^P^ Dörings Ceitung 5Bor=

ftcllungen in 3Jlain3; neben i^r [pieltc

eine italienif^e Opernge[en[d)aft unter

ber Direktion üon 5}loretti unb (Burini.

Diefe ^atte im „5Rebouten[aale" il)re

Bü^ne aufge[d)Iagen.

Unter ben nad)foIgenben ©efell=

[d)aften, roelc^e in SJlainj fpielten, ift

befonbers bie 5ldiermann|d)e ^eroorgu^

I)eben, mit ber für ilRaing eine Slüte

bes ü^eaters anbra^. ^diermann

[d)lug im 3af)re 1760 auf bem „BaII=

pla^" ein ^öljernes Sc^aufpielgebäube

auf, [ein 5lepertoir enthielt £e[|ings

„5Jlife Sara Sampjon", roie bes 'Did)=

ters erfte Dramen, ferner Studie oon

Sd)IegeI, (Botter unb 2ßeife, Don 5[RoIiere,

©olboni unb Corneille. Unter ben !Bü^nenmitgliebern befanben fid) '(^xau.

5Idiermann, ^röulein ^diermann unb Döbbelin. 5Iu^er bem S^aujpiel liefe

5ldicrmann au(^ ber Oper unb bem Ballett feine Pflege ^uteil roerben.

51&ermann blieb bis 1763 in ^Jlaing unb ergielte grofee (Erfolge. (Er toanbte

y\6) bann toieber nac^ Hamburg, roo^in einige 3at)re fpäter aud) 2ef[ing über=

fiebelte, um ein „beutfc^es ^lationalt^eater" bort begrünben ju f)elfen.

yiaä:) ^I&ermann fpielten in SÜlaing bie Direktoren Borfd) unb Sebaftiani;

aber erft mit bem !Regicrungsantritte bes Äurfürften (Emmerid) 3ofep^ oon

SScrMcnilmdfiuu ?[bfpIutlon

S 1 n c ß

95ei) 53erfagi:nG pffentlidier (fpmiinmipn

Q)£)2S bfId)rcn^fn

gegeben

eon

^ i I a r i (5 r n ft

einem ffatbolififtcn 'JJncfifc

Cum Liccnn.i Supenorum.

9J? a i) n 6,

©«btucft in ^c^ Sfiurfücfil 4Jof' unb Uni» ^iitfc&rucTfffp.

6uk1) Sobann ißmiamin SB^olanri.

17 59-

CTitcl eines fefjr fcltenen in Jttainy

erfdjienenen 53ud)e8.
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Srcibenbad) ^u Bürre5f)eim hxa6) ^m bas ^Jlainger X^eatcr eine neue

au5fid)t5DoIIe 3^^* an. Unter i^m rourbe im ^a^re 1766 mit bem Sau

eines ^omöbienI)au|es „an ber großen SIei<^e" begonnen. Der Sau koftete

30000 ©ulben unb konnte 3000 <Perfonen fäffen. 5Im 16. 3anuar 1767

f^on u)urbe ha5 erfte ftel)enbe 2l)eater in 3Jlain3 eröffnet mit ber ^offe

„Die 3nfel ber QSernunft". Die Direktion lag in ben ioönben ^ofep^

Don Äur^'. 3n feiner ©efellfi^aft be=

fanben fid) Sd)röber, Soe&, ^ri'au Don

^ur^ u.
f.

ro.

5luf oon Äur^ folgte roieber Se=

baftiani, ber tüd)tige Gräfte, roie 5[Rar=

c^anb unb (}rau, ^r^^au Srod)anb unb

^iloti nebft 6d)tDeftern gur Verfügung

^atte; bann ert)ielt im 3^^i^ß 1770 ber

erroä^nte !IRard)anb bie Direktion bes

5Jlain5er It)eaters. (Er pflegte neben

bem Sc^aufpiele befonbers bie Oper.

Sein 5Repertoir entl)ielt u. a. ,,^nton

unb 5Intonette", ßuftfpiel oon 3eaumar=

d)ai5, ,,3r6ß Urgelle", Operette oon filier,

„Der ^ausoater", Drama oon Diberot,

,,S!JliIton", Singfpiel oon ^Reinroalb,

(Boet^es „(Elaüigo" u. [. ro.

3fm 3al)re 1777 folgte OJlardianb einem ^ufe nad) !mannf)eim, in

ajlain3 gab nun bie Sei)lerfd)e Iruppe QSorftellungen. Direktor Sei)Ier,

iDeId)er im 3al)re 1767 in J^amburg mit ^Bubbers unb lillemann bas erfte

beutfd)e Olationaltfjeater ins Geben gerufen ^atte, I)ob bie Wainaer Sü^ne

3U einem aJluftertl)eater. (Er felbft ^atte Dor3Üglid)e literarif^e Äenntniffe,

unb neben il)m loirkte feit 1776 OKajimilian Jünger, ber t)erDorragenbfte

35ertreter ber Sturm= unb Drangperiobe, als Dramaturg. 6ei)lers ^rau

toar bie bekannte Sc^aufpielerin Sopf)ie ^rieberike §enfel. Sie, roie 3frau

IBordjers, ^rau Dauer, J}rau ^eefe, ^rau ^öfd)el, (}rau Senba, mirkten

im S^aufpiel unb in ber Oper mit; au^erbem bie Ferren ^Bor^er^f ^enfel^
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Tt^Qrimilian Jünger.

ber Oper kamen u. a. ^ur 5tuffül)rung

„Der ^Barbier von Scoilla" üon 3Inbre,

„Otto ber Sd)ü^" Don Sc^mieber, be= ^^J
[onbers aber „^Ice[te", „Orpheus" unb

„Curibice" Don (BIuÄ. 'Diejen 5J^ei[ter

führte Ser)Ier ^uerft bem SORainger ^u«

blikum üor.

Ceiber erlitt Set)Ier in ^ülainj finan*

5ieIIen Schiffbruch ; unbe[tritten aber bleibt

ajlüller, ^ö[ci)el, Äird)I)ofer, (Brofe*

mann, 3rial(i u. j. ro. Sepiers (Befamt=

perjonal ^ä^Ite fajt 200 OJlitglieber,

feine iäl)rlid)en ausgaben betrugen

90000 (Bulben; ein Sc^aufpieler ober

Sänger erjtcn 5^ange5 erhielt bamals

25—30 laier bie 2Boc^e. 5lu5 Sei)-

lers ^Repertoir jinb bie t)ramen „W=

ci)arb III." üon 3. 2Bei[e, „Clauigo"

Don (Boet^e, „(Emilia (Balotti" non

Cejjing, „Julius Don 2arent" öon

ßeiferoi^, „Otl)ello" unb ,,9)amM" von

S^afeejpeare unb %voax in ber S^röber=

jd)en Überfe^ung unb „Sturm unb

©rang" üon Mnger l)erDor3ul)eben. 3n

il)m ber D^ul)m, ha^ er einer ber eifrigften p
^öorliämpfer für Hebung ber bcutfcf)en ^
Sül)ne roar.

5luf Ser)ler folgten bie Direktionen ^^^^
^ö^m unb (Bro^mann. Ji^iebri^ Üßil^

l)elm ©ro^mann, ber frül)er 3Jlitglieb ber

Sei)lerfd)en (Befellfd)aft getoefen roar,

fpielte rDäI)renb bes QDinters mit feiner

Gruppe abcoec^felnb in ^ainj unb 3ri^ank'
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fürt. Sein !Repcrtotr umfaßte Stü&c, toic: „^läirc" oon 3SoItatre. „Äabale

unb Ciebe" Don Srf)incr, „"Das QJerbrcc^en aus (Ef)r[u^t" oon 3fflanb,

„Der ^reigeift" oon Sraioe, „Otto üon OBittelsbad)" oon "Baho, „^\h

Sara Sampfon" oon 2e[[ing, „Äönig ßcar" oon Sf)afee[peare, „©ie (Ent=

fü^rung aus bem Serail", Oper oon OJlo^art, „Die ^ilgrime oon 9Jlefefea",

Oper oon (Bludi, „"Die iölünbel" oon 3fflanb, „Der politi[d)e Äannegiefeer"

oon Joolberg, „Die ^äger" oon 3fflanb,

„Die (Be[(f)roi[ter'' oon ©oetI)e, „(}i»

garos $o(i)3eit", Cuftfpiel oon Seau=

mard)ais u. [. ro.

ÜBaren 5^epertoir unb Sd)au=

[pielerperfonal ©ro^manns ein gutes,

— bas Un3elmann[^e (Et)epaar befanb

[id) barunter — fo oeranla^te er aud)

einige (Baftfpiele berüt)mter Äünjtler

auf [einer ^ü^ne, fo 3fflanbs unb

IBeils im 3af)re 1784. Unter (Bxo^--

mann er[d)ienen au^ bie erftcn 5Jlain3er

Ü^eaterkritiken. Sein ^lac^folger roar

3oI)ann Sippelt.

Die ^olgß^eit voax bem ^uf=

[(^rounge bes Ü^eaters in Deutfc^Ianb

befonbers gün[tig. Die S^lamen (BoetI)e

unb Sd)iIIer glänjten in ber Citeratur;

man rid)tete an mel)reren Orten [ein 3e[treben auf Segrünbung einer

Dflationalbü^ne. So ent[tanb in Ji^anfefurt a. 3Jl. am 18. Slpril 1788 bas

[ogenannte „5Jlain5=3'i^ankfurter ^ationaItI)eater", be[[en Direktor Siegfrieb

(Bottl)iIf (EÄ^arb, genannt Äod), aba3ed)[elnb in ^i^ankfurt unb 9Jlain3

[pielte. Die[er Dualismus 3eigte aber balb [eine Un3uträgli^keiten. Da

ent[d)Ioö [id) Äurfür[t Jnebri^ Äarl 3o[epf) (Ertf)al, in !IRain3 eine eigene

5flationaIbüf)ne 3u errieten, be[[en Oberleitung er bem S'^ßi^ß^rn 3"^iebrid)

Äarl oon Dalberg, einem QSetter bes bekannten 3JlannI)eimer I^caterleiters,

anocrtraute. 2e^ni[^er Direktor rourbe Äod), roie bie be[ten Kräfte ber
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frankfurter !BüI)ne, \a aus gang "Dcutlc^lanb für bas ÜJlainger National*

tt)eaiex gcroonnen rourben. Der 5Bü^nen[d)rift[telIer 5Iugu[t üon Äo^ebue

rourbe „!Repertoriumsrat", ber Äurfür[t [teilte bem I^eater fein j^oforc^efter

3ur 55erfügung, has ^omöbienl)au5 lourbe renooiert unb bie Sü^nc mit

einem präd)tigen 2}orI)ang öerfel)en.

%m 5. ^flooember 1788 tourbe

bie „Äurfürftlic^ ^IRainger ^ationaI=

bü^ne" mit einem ^rolog oon

Sd)mieber „Die Ausbreitung ber

Äunft" unb bem Cuftfpiel „Die offene

3fel)be" eröffnet. Unter ben bar=

[tellenben Mnftlern fanb DJ^attaufc^

ben meijten Beifall; neben il)m

roirhten Ji^auSecfe, ^i^öulein §amel,

Jtäulein JÖ^Dniut^, §err Stegmann,

J5err Sranbel u.
f.
m. %n Dramen

unb Opern gingen in ber näd)[ten

3eit über bie Sü^ne: „Der Sürger=

meifter" oom (Brafen ^rü^I, „Äon=

rabin" oon Jünger, „(Bgmont" oon

(BoetI)e, „Don 3uan" unb „Die

J5od)3eit bes JiQQi^o" oon OJlogart,

„^en[d)enf)afe unb 5Reue" oon Äo^ebue, „(5frauen[tanb" unb „Der ^exh]U

tag" Don 3fflanb, „3pl)igenie in lauris" (BIu* u.
f.

to.

3m Oktober 1790 [pielte bie SO^ainger (BefeII[cf)aft aud) in Frankfurt

mit großem (Erfolge unb groar bei Gelegenheit ber Äaiferkrönung Ceopolbs II.

Ceiber führte bie fran5ö|ifd)e ^Reoolution an3ufd)nell ben Untergang

bes immer mel)r aufblü^enben „SJlainger ^ationalt^eaters" ^erbei. Die

Jeftung ^ain^ rourbe im 3a^re 1792 bem fran3öfifd)en (Beneral (Tuftine

übergeben; bas 2;i)eater na^m ^roar mit ©enel)migung besfelben kur3e 3^^^

bie 2)or[teIIungen roieber auf, bann aber folgte feine Sc^Iie^ung. 3fntenbant

3rrei^err oon Dalberg richtete an Direktor Äoä) bei (Entladung ber (Befell*

fd)aft ein roarmes Schreiben, in bem es I)ie^: „3^ I)abe bas !ßergnügen

Jtuguft üon .ßo^ebue.
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crrcid)t, burd) eigene Soften unb unermübeten (Eifer ein S^au[piel errid)tet

3U I)aben; [o i[t ber 55crlu[t bes 2I)eater5 eine QBunbe, bie \6) unter anbern

[el)r fü^Ie". u. f. to.

'^aö) eingetretenem ^r^ieben kamen roieber S(^au[pielerge[ell[d)aften

nad) Tlain^, fo unter ben Direktionen oon ^ntt), Sofjann, ?>a^\oä:), Jounnius,

Äoberroein unb Büdner; aber ber erneute 5lusbrud) bes Krieges bra(^tc

SJloing unb bie beut[(^e 58ül)ne in fran3ö|ifd)e §err[d)aft.

!JlapoIeon liefe bann 1806 in ber „!Reit[d)uIe" ein Theatre frangais

errid)ten, toorin alle fran3ö[i[d)cn Älaffiker aufgeführt unb ein Dui^enois

groben ber Darftellungsfeunlt ablegten.

Sieben ber fran3ö[i[d)en roarb jroar in bemfelben 3af)re oon Direktor

55ogeI eine beut[(^e ^ü^ne errietet, bie il)re ^Borjtellungen im „!Römif(^en

Äönig" oeranftaltete, aber of)ne (Erfolg, ^lud) bie roeiteren beutfd)en (Be[eII=

[d)aften, voeldje in SJlaing beut[(^e ^or[teIIungen gaben, fo bie Ärebsfi^e aus

Darmftabt im 3a^re 1808 unb bie bes Direktors Äarl Döbbelin im 3a^re

1810, kamen nid)t ^ur (Beltung.

(Er[t mit ber 2Bieberaufri(^tung ber beut[(^en J5err[d)aft in !IRain3

bilbetc |i^ ein 5SerrDaItungsausfd)UB bes „neuen Sülain^er ^ationalt^eaters".

(Beorg Dengler übernahm bie Direktion bes neuen !RationaIt^eatcrs, bas

nun au^ üiele 3^^re ^inburd) in üßiesbaben 53or[teIIungen gab.

3n biefer unb ber folgenben Q^xt be^err[(^ten bas ^Repertoir bie

D^omantiker unb bann bie S^ickfalstragöbien QBerners, OJlüHners, ^ouroalbs

unb ©rillparäers; aufeerbem bie I)i[tori[d)en Dramen eines ^Raupad), (Brabbe,

OeI)Ien[d)Iäger, 5Jli^ael Seer unb an6) 3mmermann. Das 2u[t[piel rourbc

DorneI)mIid) burc^ J5ßi"nd) oon ÄIei[ts „Der 3erbrod)ene Ärug" oertreten,

bie ^ofje burc^ Üle[troi), 5^aimunb unb Säuerte. 3n ber Oper I)err[d)ten

bie ^Romantiker SpoI)r, ÜBeber unb Warfc^ner, benen freili^ bie italieni[d)e

Oper !Ro||inis, mie bie grofee fran3Öfi[d)e Oper, rDeId)e in (E^erubini, ÜJle^uI,

Spontini, bann in 31bam, Soielbieu, ^alevx) unb Jo^^^o^ö '^^^^ 5ßertreter

I)atte, lange bas 5^1^ ftreitig machte.

^a^ Denglers 3urü(ktritt leitete bie Direktorin Tlülkx bie 3!Jlain3er

Bü^ne, bann bilbete fid) ein „ftäbti[d)er I^eaterausfc^ufe". 3^^* begann

aud) (Brofe^er5og Cubroig I. oon 9)i\\en bem ü^eater in 3)lainä fein



828

.-^-^^

^SSSBI^^

(ßro^ljer309 Cuöroig I. oon JöefTcn.

3ntcre|je gujutDenbcn. (Er unter»

[tü^te es hmd) (Belbmittel, unb am

21. September 1817 tourbe es als

„©rofe^erjoglid) l)e||ifc^e 51ationaI=

büf)ne" mit !Roffinis Oper „Zari'

kreb" eröffnet.

"Der (Bebanke, ein neues, 3roe&=

ent[pre(^enbes I^eatergebäube gu

erbauen, trat nun immer näf)er,

benn bas „!Reit[(^uItf)eater", roo

gefpielt iDurbe, genügte ben 5ln»

forberungen nid)t. 2Iber noi) kam

ber ^lan nic^t jur ^lusfü^rung.

3m ^aijxe: 1819 übernal)m ber

Stabtrat Äramer bie Ceitung ber

IDlainger Sü^ne. ^on feiten ber

Stabt unb bes ©ro^t)er3ogs erhielt

er eine iä!)rlid)e Subüention Don 4000 (Bulben. 3m 3Q^i^ß 1823 oerbanb fic^

Äramer mit bem Sc^aufpieler "Diel)!; ber Äramer=DieI)If(^en Direktion, bie

befonbers bas kla[fi[cf)e Drama pflegte,

folgten bie Direktionen Äramer=J5aake,

bann (BeI)II)aar, !Jleu^äufIer unb 1829

5Iuguft §aake allein, ^aak^ führte eine

neue 58Iüte3eit bes ^ülain^er I^eaters,

befonbers im Sd)aufpiel, herauf. Sein

^erfonal beftanb aus Döring, Cornelius,

3enef^ (Xenorift), ©ö^, i^^i^ {^dben-

tenor), ^xau Saubius, 3"^au (Tornelius,

(Jräulein Dams, Ji^au ^aahe, gtoei

3-räuIein Urfpru^, (5"^äulein Stel)Ie b. 3.,

3fräulein Jraut u.
f.

ro., oiogu 1830

ßubroig Defjoir no^ trat, ber als ^elh

halb bie größten Üriump^e feierte, ^ux ^^- Döring.
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2Iuffü^rung tarnen unter ^aak^: ^ngcli)5 „^e\i ber ^anbroerker", Zubers

„Die Stumme üon ^ortici", Üßcbers „Oberon", !IRarfd)ners „^ampr)x",

^lubers „"(^ra DiaDoIo", ©oetl)C5 „(Llamqo", (Brillparäers „(Bin treuer ©iener

[eines 5erren", D^aimunbs 3aul>ßr[piel „Der ^Ipenhönig unb ber 9[Renfd)cn=

fcinb", ©oet^cs Überfe^ung oon 2}oItaires „ÜRa^omet", JooWeis „Äöntg

Stanislaus", (Boet^es „(Egmont", SeetI)0Den5 „^ribelio", 2ei[erDi^ „3uHu5

Don larent", Spo^rs „^i\]or]ha" , 5)^ar[(^ners „Templer unb 3übin",

(T^erubinis „ÜBajjerträger", ha^

neben Dramen oon S<^iIIer,

SI)afte[peare, (Talberon, OHoreto

u.
f.

ro.

OJlittlertDeile roar bereits

am Einfang bes 3al)re5 1829 oon

bem (Bemeinberate ber Stabt

S[Rain3 bef^Iofjen toorben, auf

bem je^igen (Butenbergpla^e, roo

früher bie Dombei^anei [tanb,

ein neues T^eatergebäube ju er=

rid)ten, mit befjen (Erbauung ber

grofe^er^oglii^ f)^[[ifd)e Oberbau=

rat DJloIIer betraut tourbe. 5lm

15. Oktober 1829 mürbe ber

©runb[tein gelegt ; ber Sau -^'"''"^ ®riupar3cr.

bauerte ^roei ^ai^xe unb ourbe am 16. 5Iugu[t 1831 beenbigt. Das

Slufeerc bes in ber antiken, ^albrunben ^orm aufgefül)rten (Bebäubes mad)t

einen [tattlid)en (Einbruck. Der amp^it^eatralifd)e (Charakter bes io^ufes

3cigt auf ben erften SIi(fi befjen '^voedi an. 5Iuc^ bas 3nnere bes Kaufes

entfpri(^t feinen 3toecken unb oerbinbet prakti[cf)e (Einri^tung mit einem

bem 5Iugc rDol)IgefäIIigen ^nblidi; es fafet 1400 ^er[onen.

%m 21. September 1833 rourbe bas 9)an5 mit „litus" oon ^ojart

cingctDeil)t. — So DielDer|pred)enb bie neue 2ira bes '^ain^ex 2;i)eaters

an\)nb, [o [oute es [ic^ bod) halb 3eigen, ba^ ein ibealftrebenber ÜRann,

roic Sluguft f^aakQ, roel^er bie Direktion bes alten I^eaters oon 1829

iebbiflen, (Bc(d)id)tc ber Sweater Seutfcfilanbä. 53
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bis 1833 erfolgreich fül)rte, nid)t me^r bie Ceitung ber Süf)ne f)atte. ©ie

neuen Direktoren 5J^äber unb 2Bolf roaren mc^r (Be[^äftsleute als Äünftler,

unb tropem i^nen feitens ber Statt erl)eblid)e 53orteiIe gerDäl)rt rourben,

be[trebten fic^ bie Unternel)mer ni^t, bie 5Bü^ne in cntfprec^enber !IBei[e

3U I)alten. Der Spielplan roies nur Iiterari[d)e ^id)tigkeiten auf. (Es mar

bal)er kein 2Bunber, roenn bie anfangs ^pril erfolgte !RüÄke^r bes [(^on

früher in 'JRain^ roirkenben Mnftlerpaares Cornelius freubig begrübt rourbe.

(Einen büfteren ^unkt in biefer

Saifon bilbete ber Selb[tmorb

bes Sc^aufpielers !RuboIf

Deffoir, bes älteren Srubers

bes gleid)falls an ber '^ain^ex

Sü^ne engagierten jugenb^

Ii(^en 9)t\btn unb £iebl)aber5

Cubroig Defjoir, ber balb

barauf naä) Ceipäig über»

[iebelte.

Die an (EreignifJen [o reiche

unb an guten (Ergebnifjen

fo arme Spielzeit 1833/34

beenbete ^ugleid) bie Direktion

anäber unb ^IDoIf. Die ßci=

tung rourbe nun bcm bis»

I)erigen £eiter bes Darm=

[töbter $oftl)eaters, ?)exm

(Elemens !Remie, übertragen, toel^er bie[elbe Don 1834 bis 1839 führte.

5Iuf jein er[tes DirektionsiaI)r, in tDeId)em in ber Oper oiele bebeutenbe

®ä[te erf^ienen unb namentlid) Sabine §einefetter 2riumpl)e feierte, konnte

IRemie befriebigt 3urütfibIiÄen. 3n üßiesbaben, roofelbft roä^renb ber Saifon

41 33or[teIIungen gegeben rourben, [pielte !Remie, roie [eine !ßorgänger, aud)

iDä^renb bes Sommers. 2lud) bie folgenbe 3ßit 1835/36 roar im allge=

meinen befriebigenb, roö^renb bie Saifon 1836/37 im allgemeinen jurüÄ»

[tanb; bagegen toar bie Spielzeit 1837/38, in roeI(i)er u. a. ber [päterc

Sabine ^e\mfttUr.
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ßu[t[ptclbi(^tcr !Robert(f) Scnebij engagiert toor, toieber eine red)t gute 3U

nennen.

3m !Hepertoir bie[er ^a^re fanben [id) „Äönig (En^io" Don D^aupa^,

„Das S^Io^ (Breifenftein" oon (E^arlotte 5Bird)=^feiffer, „"Das lieberli^e

.Kleeblatt", 3öuberpo||e üon D^leftroi), „j^inlio, ber (]fi^eikned)t" uon ber

!Birc^=^feitfer, „Der Settier" oon !Raupad), ,,Die 5Ibenteuer" unb „Die

(Erkenntnifje" oon 5BauernfeIb, (BoetI)es „^au\\" (1835 gum er[ten OJ^ale in

3Jlain3 gegeben), „(Butenberg" oon (Et)arIottc 5Bird)=^feiffer, „Äönig !Ri{i)arb"

üon S{)ake[peare, „Die !Roi)aliften" oon !Raupa^, Schillers „5!Jlaria Stuart"

unb „Sraut oon 5Jle[[ina", Sauernfelbs fiuftfpiel „^Bürgerlic^ unb !Romanti[c^",

!Raupa(i)s „Joßinrid) VI." u. f.
vo.

Tili ber Sai[on 1838/39 lief ber Kontrakt bes 5errn !Remie ab, unb

bas !II)eater \a)) einer neuen Direktion entgegen. Durd) bie Trennung ber

ÜBiesbabener 58ü^ne oon ber OJ^ainjer roaren neue 55er^ältnij|e eingetreten.

Die Direktion konnte nun i^re gange 51ufmerk[amkeit ber ^Jlainger 3ül)ne

guroenben. 5ln bie Stelle D^emies trat 5Iugu[t Schumann, bejjen Direktions»

fü^rung 00m 3a^re 1839 bis 1842 eine (BIan5epod)e ber Oper in !IRain3

bebeutete. (Begen hen S^Iu^ ber Sai[on 1839/40 ging Sd)umann mit bem

Opernperfonal nad) ßonbon unb gab bort rDäl)renb bes Sommers eine 5?ei^e

Don ^Jorfteüungen. Die fieiftungen ber beut[d)en Äünftler fanben bei ben

(Englänbern bie oollfte ^Inerkennung unb bereiteten ber beutf^en Oper in

(Englanb einen glängenben Iriump^. Unter bem S^umannfc^en Opern*

pcrfonal befanb [ic^ aud) ^röulein Seelanb, eine ebenjo [c^öne roie Dor=

treffliche Sängerin, meiere [ic^ im 3rluge bie 6un[t bes 3Jlain3er Publikums

eroberte unb befjen erklärter Ciebling roarb. Sie toar bie SÜlutter bes Ober»

bürgermeifters Dr. ^^\m'l<i) ©afener in OJlaing.

Die le^te Spielgeit ber Direktion Sd)umann 1841/42 getDät)rte im

Q3erglei(^ mit ben beiben oor^ergegangenen ein roenig erfreulid)es Silb.

3[Rit ber Oper konnte man no^ gufrieben fein, aber bas Sd)au[piel liefe

oielcs 3u rDünfd)en übrig.

Clemens !Remie übernahm nun roieber bie Ceitung bes 2:i)eaters.

Unter ber !Regie bes früheren Direktors 2tugu[t ^aake nal)m bas Sd)au[piel

[ofort einen bemerkenstoerten 3luf[(^roung, roä^renb bie Ceiftungen in ber

53*



JÖenriette Sontag.

?B ebb igen, &t\^\ä)U bei' Z^eater 2)eutfdjlaub9. ernft grenSborff, »etlin
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Oper hinter bcncn ber Sd)umann[d)en %ra natürlid) bebeutenb jurüAftanben.

3n ber Sai[on 1843/44 [tarb ber, befonbers im bürgerlid)en Irauerjpiel

üor3ügIi(i)e Sd)au[pieler (Eornelius, ber 5}ater bes in DDlainj geborenen

'Did)ter=Äomponiften ^eter Cornelius. 3" era)äl)nen ift nod), ha^ ber

Äomponift bes „^ad)tlager 3U (Branaba", Äonrabin Kreuzer, n)äl)renb ber

äioeiten Saifon ber Direktion !Remie als ^apeümeifter toirkte. ©ie Direktions^

tätigkeit ^Remies (1842-45) enbete im ^pril 1845.

IRemie gab bie Sc^aufpiele „OJlinna oon 3arnl)elm", ^olt^is „2orbeer=

bäum unb Bettelftab", Scribes „Das (Blas !rDa|jer", §alms „Der 5lbept",

(Talberons ,,Der !Rid)tcr üon 3^^^"^^^"» 5^aupad)s ,,Äönig Äonrabin".

JÖerr Cöroe führte aisbann bie Direktion oon 1845—48. 3n ber

legten Spielgeit f)atte bas !Il)eater unter ben poIiti[d)en Q5erl)ältni[|en

[el)r 3U leiben.

^uf Cötoe folgte bie Direktion ^entfiel unb Söttner, roelc^e jeboi^

infolge ber mipd)en 3^itDer^äItnij|e genötigt roaren, bie Leitung bereits

am 16. 5(Jlär3 1850 niebersulegen. Das 2;t)eater rourbe nun auf bie Dauer

Don 5 3iaf)ren bem bisl)erigen Oberregifjeur bes ^o'\t\)^akv5 gu Dejjau,

9[Rid)aeI ©reiner, übergeben. (Einen großen (Erfolg unter biefcr Direktion

I)atte OJlei)erbeers „Der ^ropI)et", rDeId)er am 13. ^Jlärj 1851 gum erften

3!JlaIe in Sgene ging. (Broten SeifaK erntete bas (Ba[t[piel ber berühmten

Solotän3erin ber Äöniglid)en Oper gu Conbon, ^x\. Cucile (Bra^n, nid)t

minber basjenige ber gefeierten Gängerin Henriette Sontag. Die Spielzeit

1852/53 roar bie le^te ber (Breiner[(^en Direktionsfü^rung; [einer (Einnahme

Don 13000 (Bulben [tanb ein ©agenctat oon 28000 (Bulben gegenüber.

Hermann Bet)er, ber erfte Xenorift ber oorigen Spieljeit, löfte ^^xxn

(Breiner ab. Seine Bü^nenleitung roö^rte nur Don 1853—1854. %m 2. Scp=

tcmber 1854 iDurbe bie erfte Saifon mit Schillers „Üßaüenfteins ßager"

unter ber Direktion ÜJlori^ (Ern[t, toelc^er unter Bei)er als crfter ßieb^aber

getoirkt ^atte, in bem im 3nnern neu l)ergeri^teten §aufe eröffnet. %m

24. Oktober folgte 3Jlofentl)aIs „Der SonnenrDenbI)of' , unb am 20. Desember

1854 ging gum erften SJlale !Rid)arb ^Bagners „Zami)äu\ex" in Säene.

5tud) (Bu[taD 3frei)tags „^ournaliften" unb 3Jlei)erbeers „Der ^orb[tern"

gelangte in biefcr Spieljeit erjtmalig gur ^luffü^rung. 3m ßaufc bes
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Sommers trat bie berül)mtc [pantf(f)c Xän^crin ^epita be Olioa auf. Die

le^te unb bebeutenbfte OpernnoDität bilbete ÜBagners „2oI)engrin", rDeI(f)er

am 2. 2lpril 1856 3ur erjten 5luffü^rung gelangte. 3n ber folgenben

Sai[on 1856/57 übernahm Äapellmeifter 2uj naä) !Reife' ÜBeggang roieber

bie ßeitung ber Oper. 5Im 3. September 1857 rourbe bie neue Saifon mit

einer Dpernnoüität „Der

2roubabour" Don 5Berbi er=

öffnet. Die Oper, toelc^e

von bem neuen ÄapeIImei[ter

j^errn !Ri^arb (Benee biri*

giert tourbe, fanb großen

Seifan.

Die Direljtion rourbe

nun oon ^^ilipp IBalburg

Gramer übernommen, rüel=

d)er bie[elbe Don 1858—60

führte. Die finangiellen 3}er=

^ältnijfe ber Sü^ne roaren

roä^renb biefer 3rDeiiäl)rigen

Direktion I)ö^|t trauriger

5Irt. Äramer fat) fi^ Der»

anlaßt, fd)on am 16. 3IpriI

[ein 5lmt niebersulegen; es

iDurben bie 9!JlitgIieber gc*

nötigt, bis in ben Sülai

Pepita öe ©Hoa.
^^^ g|gg„g !Red)nung 3U

jpielen. Dr. ^a\iwa6:)5, ein geborener SlJlainger, roe^er im £aufe ber Der=

gangenen Spielzeit unter Gramer [i^ als tü(i)tiger S(^aufpieler bewährt I)atte,

übernal)m nun bie ßeitung. ?)aUxoa6)5 entfaltete eine anerkennenswerte

Tätigkeit. Die italienifi^e 3^ragöbin !Ri[tori trat als Tlehm unb ^axia

Stuart auf, unb am ^toeiten QBei^na(^t6tage 1860 ging ÜBagners „Der

fliegenbe ioonänber" gum erften ^aU unter großem ^Beifall in S^ene.

(Begen S(i)Iufe ber Spielgeit erfc^ien ©ounobs „3rouft" unb fanb [türmifc^e
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5Iufna^me. ©ic ^tDcitc Saifon (1861/62) bcr ©ircfetion f)a\lrx)a6)5 wav

au6) btc le^te unter [einer ficitung. %ui) i^m [teilten [ic^ finanzielle

Sc^roierigfeeiten entgegen, ange[i(:^ts roelc^er ber (Benicinberat bas Ü^eater

auf !Re(^nung ber Stabt übernahm unb mit einem ßuf^ufe oon 4000 (Bulben

^aUvoadiS für ben !Re[t ber Spielzeit als arti[ti[c^en Ceiter an[tellte.

©er frühere "Direktor 3Jl. (Ern[t, ber in5iDi[d)en eine Stelle als

iRegi[[eur in 5Riga angenommen ^atte, übernal)m nun abermals bie ©irehtion.

Das S(^au[piel [tanb unter ber[elben ber Oper ni^t nadc}; es befanben

[id) unter bem per[onaI ganz ^eroorragenbe SUlitglieber, u. a. Jo^broig !Raabe.

QBä^renb ber me^rroö^igcn ^nrDe[en^eit bes (Bro^^erjogs ßubroigs III.

gab bas ^er[onal bes 'Darm[tabter ^oft^eaters eine !Rei^e üon 35or[teIIungen.

Unter anbern gelangte Üßagners „O^ienzi" als 5toDiiät zur ^uffü^rung.

J5oft^eaterbirchtor 2;e[(i)er, melc^er bie[e !ßor[teIIungen leitete, ^atte [i^ in

SJlainz, be[[en 3;i)eater er an Stelle bes aus pekuniären ©rünben zurück«

trctenben ^axxn (Ern[t in ber näd)[ten 3ßit mit übernehmen [oute, bamit

aufs bcfte eingeführt, ©ie üJereinigung üon Darmjtabt unb 2Jlainz roäI)rte

jebod) nur eine Saifon; es ging bie Direktion bann an SJlaj oon iD^feliuö/

ben [eitf)erigen Ceitcr bes 3[Rainzer Sommert^eaters, über. (Er [c^Iofe mit

einem Defizit. Da toicberum ber Seroeis geliefert roar, ha'ji ein geroö^n»

Iid)es Saifont^eater roegen bes gefc^äftlic^en Stanbpunktes bes jeroeiligcn

Direktors \\6) nie zu einem ri(^tigen Äun[tin[titut geftalten kann, trat eine

tHnzal)I ^unftfreunbe zufammen, unb es bilbete fid) eine Xt)eater=5Ikticn«

gefeüfc^aft, roelc^er ber (Bemeinberat am 1. Wdx^ 1865 bas 3;i)eater über»

trug. 3ugleic^ rourbe ber [täbtif^e 3ufcf)U^ oon 5000 (Bulben auf 10000

(Bulben \ä\)x\\(i) erp^t. Die ©e[ell[(^aft [teilte ^^rbinanb 2BenzeI, [eitl)er

Direktor bes Stabttl)eaters in Ärefelb als arti[ti[(^en unb tec^nifc^en fieiter

an. 5Jlit großen Hoffnungen [a^ bas Publikum ber Spielzeit 1865/66 ent»

gegen, meiere benn auc^ in kün[tlerifd)er Beziehung m(^t getäu[^t rourben.

9[Rit ben finanziellen roar es jeboc^ m6)i gut befteüt; man befc^Iofe, tro^

bes ungün[tigen (Ergebniffes, bie (BefeIIfcf)aft fortbe[te^en zu Ia|jen unb bie

^alfioa berfelben burd) neue 5Iktien zu be&en. ^n Stelle bes ^exxn

ÜBenzel rourbe Dberregiffeur ^el)r oon Äöln geroonnen. Doc^ au^ in ber

Zroeiten Saifon 1866/67 roar bas finanzielle (Ergebnis ein [olc^es, ba^ bie
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5IktiengefcII[d)aft es für geraten I)ielt, i^re Demilfion ein3ureid)en. (Es über=

nal)m nun Q3el)r bie Direktion auf eigene D^ed)nung, roeli^e er [ehod) naä)

21blauf ber Spieljeit 1868/69 bereits roieber aufgab. Unter il)m ga[tierten

3rrau !Kiemann=Seeba(^, Jö^^o^ig ^aahe, Äarl Sontag unb ^bolf Sonnent^al.

©urd) Sc[d)lu^ bes (Bemeinberates Dom 13. 3anuar 1869 rourbe bie

Direktion 5IboIf 2'3Irronge übertragen. Diefer eröffnete bie Saifon am

16. September mit Caubes „Deme=

trius". %m 25. Tlär^ 1870 ging 3um

erften 5RaIe !IRei)erbeers „^tfrihanerin"

unter Ceitung bes Äapellmeifters !Rein=

I)oIb ^reumai)r in Sjenc.

^uf bem Spielplan befanben [i^

ferner : 5In3engrubers „Der Pfarrer

Don Äirc^felb", §ans Hopfens „3n

ber S[Jlarfe" , ^Injengrubers „Der

DJleineibbauer", Cinbaus ,,!JJiaria

DGlagbalena", Sophokles ,,5Intigone",

2Bagners „Col)engrin" u.
f.

ro. Slls

(Bä[te traten auf: 9)er\'öx\6)5, ^ojjart,

^arnat), 2Bac^teI, ^i^äulein J^Iicitas

Don QSe[tDaIi als ,,5amlet", J^äulein

5rol)n, 't^xau 2eberer=UIri(^
,

(Jrau

Dejirec tUrtöt.

^ad) %xDti roeiteren Spielial)ren trat ß'3Irronge com S^aupla^ ab,

nun rourbe bie Ceitung ber (Battin bes Direktors (Ern[t, ^i^au Caroline

(Ern[t, übertragen, roäI)renb if)rer Direktion, bie brei '3cil)r^ bauerte. ^r^au

(Ernjt gab mit bem OJlainäer (En[emble auc^ Q5or[teIlungen in ioomburg

unb Äobleng.

5luf bie Direktion (Ernft folgte ^xan^ Deutf^inger; er eröffnete bie

er[te Sai[on 1876/77 am 1. Oktober mit „Demetrius". Durc^ bie IDlunifiseng

ber Sd)ott=5Braunra[d)=Stiftung roar in3rDifd)en ein [täbti[(f)es Or^efter ge=

[d)affen, roeId)e5 bem Direktor gegen ß^^Iung Don 20000 ÜJlark für bie

Spieläeit gur 5[}erfügung geftellt lourbe. ^n biefer 5ßerbe[|erung trat no(^

Siari Sontag.
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ber erfreuli^e Umftanb, ha^ bas 2f)eatergcbäube einer umfoffenben 5Bieber=

t)erftellung begtü. Q5er[c^önerung ber inneren !Räume unterjogen würbe.

Seitens ber Stabt tourbe bem Direktor ein 3u[<^ii& »on 14000 5JI. beroilligt.

So Ratten [i^ die Umftänbe oereint, um ber 5Bü^ne ben nötigen

©lan3 3u üerleil)en, unb es beburfte nun einer [tarken ^anh, tDeId)e bas

$aus 3u einer roa^ren ^flegftätte ber Äunft machte. 3n ber Zat, es [(^ien

mit Direktor Deut[(^inger eine neue beffere 3^^^ für bas ÜJIainjer I^eater

gekommen; bie (Ergebnifje ber Spielseit 1876/77 beroiefen, ha^ man fid)

Stabttljeater in yttamy

mdji getäu[d)t I)atte. Seit ^aake batte \\(i) in SOlainj bas S(^au[piel nic^t

einer [o großen 5Iufmerk[amkeit gu erfreuen gehabt als roä^renb ber

Direktion Deut[d)inger. Die üon it)m felbft geleiteten 5IuffüI)rungen kla[fifd)er

Üßerke fanben, unterftü^t burd) bie Darftellung eines üon il)m treffli^ ge;

fd)ulten ^erfonals, beim DJlain^er Publikum großen Einklang. Dafe bei

einem ibeal angelegten (El)arakter, roie Deut[d)inger es roar, ber ©ef(f)äft5=

mann naturgemäß in ben ^intergrunb treten mußte, lag auf ber i5anb.

So kam es, ha^ er tro^ ber allgemeinen ^Inerkennung, bie er ^icr fanb,

finanäiell nid)t gebeil)en konnte. 3n bem erften unb auc^ nod) in bem

groeiten Spielja^re toar bas ge[d)äftlic^e !Re[uItat ein gutes. (Ebenfo in ber

Spielzeit 1877/78, too auc^ bie Oper unter ber Ceitung bes neu angeftellten

[täbti[d)en Äapellmeifters (Emil Steinba^ üiele (Erfolge 5U oer^eic^nen \)atU,
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namcntlid) fanb aucf) bie Operette oicl Seifall. 35or allem voav es lHi(^arb

©enees ,,Seefeabett", vod&jix [lö) großer 5In3ieI)ung5{iraft erfreute unb groei^

unbäroangig 3JIqI im Caufe bes 2Binters in S^ene ging.

3n ber Saifon 1878/79 [tanb bas S(^aujpiel roieber oben an. Unter

ben bamals ^ier engagierten 5JlitgIiebern befanb [id) auc^ ^x\. Caroline

Srud), bann als [Jfrau ^e^el'Brud) am ^oft^eater in Äarlsrul)e üerpflic^tet.

(Eine (Bro^tat 'Deut[d)ingers toar bie 5tuffül)rung ber S^ake[peare[^cn

Äönigsbramen, rDeId)e einen großen

feün[tleri[^en, leiber febo^ ni(i)t ben

ent[pre(^enben pekuniären (Erfolg

l)atte. 2Iuf bem Spielplan [tanben

ferner „(Ein 3rolIif[eTnent" Don

©iörnftierne ^iörnfon, ber [td) bem

5Bül)nen[pielplan bei ber feilten

3eitgenö[[i[^en beut[(^en Dramen^

probufetion immerme^r eroberte,

„/Die tJolkunger", Oper oon (Eb.

Äret|(^mer, ÜBagners „Xann^äufer"

u. [. tD. 5lls (Bä[te traten auf:

£eberer, !ßogel, !Rei(^mann, ^Jrau

9Jlallinger u.
f.

vo.

Die Spieloper unb Operette

leitete in ben beiben legten 3ö^ren

ber ©irektionsfü^rung Deutfcfiingers
yRati)\lbt JKallinger.

ber ©ruber bes ftäbti[d)en ^apellmeifters Steinbad) 3fn^ Steinbad).

2Bäl)renb bes 2Binters 1879/80 ^atte ber Sefud) bes ZljtaUxs —
^aupt[äd)lid) oeranla^t burd) bie [trenge Äälte — [o nad)gelafjen, ha^, um
eine Äataftropl)e gu Derl)inbem, bie Stabt bie finansielle ßeitung bes I^eaters

übernalim unb 'Deutfd)inger als arti[ti[d)en Ceiter aufteilte. (Es rourbe nun

bie Stelle eines Direktors ausge[(^rieben unb ^bolf !Rö[idte, bem lang=

iäl)rigen Ceiter bes ^Bremer Stabtt^eaters, bie Direktion übertragen.

Sn ber Spielzeit 1883/84 rourbe am 21. September 1883 bas SOjälirige

Q3efte^en bes Stabtt^eaters mit einem 3rß[tprologe unb ber 5luffül)rung ber
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an bemfelbcn Xage Dor fünfäig ^al)xen gegebenen Oper „Üitus" gefeiert.

5lus (Be[unbl)eitsrü&|i(^ten gab !Rö[i(fee bie 'Direktion nac^ ber fünften

Sai[on auf, unb an [eine Stelle trat ÄapeIImei[ter 'Preumapr. 3^m ujollte,

obgleid) er es an J^Ieife unb (Eifer miji fel)len liefe, bas (BIüÄ m6)i Iä(^eln.

^ac^bem bie auf feinen ÜBunfd) eingeführte [täbtifc^e Kontrolle ben fd)Ie^ten

Stanb [einer finangiellen Cage beftätigt I)atte, unb ^reumapr erklärte, bas

2;f)eater nur bann no^ roeiter füt)ren gu können, roenn i^m bie 3'Jt)Iung

für bas (Bas erlajfen roürbe, [d)ritt man jur 5lu5[(i)reibung ber 2;tyeater=

birektor[tene. Unter ben oielen ©eroerbern ent[d)ieb [i(^ bie Stabt für

Sllbert S^irmer, roelc^er [eitler mit (Erfolg bie Direktion in Stettin, Düffel»

borf, Bafel u.
f.

w. geführt I)atte. S(^irmer trat in ben nod) ni^t abge=

laufenen Kontrakt bes ^reumai)r ein unb übernal)m bie Direktion, roeli^c

le^terer oon 1885 bis 1888 gefüt)rt ^atte, com ioerbft 1888 ah. 3n ber

Ceitung ber (Bef(^äfte bekunbete Sd)irmer gleii^ oon 3Infang an grofec

(Energie unb ^Routine. Sein Berbicnft ift es namentlid), bie beliebten

3i)kIus=53or[teIIungen 3U ermäßigten *prei[en in JJlain^ eingeführt 3U I)aben,

burd) roel^e [oroo^I il)m roie ben nac^folgenben Direktoren eine neue (Ein;

na^mequelle errDac^[en i[t.

(Ein Ceberleiben oeranlafete ben [on[t kräftigen 5Jlann nad) oierjä^riger

erfolgreicher Ceitung ber OJlainger 33ü^ne [eine Direktionstätigkeit anf^u-

geben. Der oon il)m als S'Tai^foIger r)orgefd)Iagene Direktor bes Breslauer

Stabttl)eaters (Beorg Branbes roarb feitens ber ftäbtifd)en Bel)örbe ange*

nommen unb erfd)ien balb barauf in SOlaing, um mit Si^irmer, beffen fämtli(^e

Kontrakte er übernommen ^atte, bie nötigen Vereinbarungen 3U treffen.

Die Spielzeit 1892/93 rourbe am 16. September 1892 unter ber

Direktion Branbes eröffnet.

Selbft ein ausge3ei(^neter Sänger (Baritonift), roenbete Branbes natur»

gemäß fein §auptintereffe ber Oper 3U unb braute in berfelben aud) mehrere

Sflooitäten, u. a. „Der 5Biberfpänftigen 3ö^mung", in roelc^er Branbes

[elbft als ^etru(^io auftrat, 3ur ^uffül)rung. 5IIs ein befonberes Berbienft

rourbe il)m Dom Publikum unb ber treffe bie 5Iuffü^rung bes „(Eib" oon Peter

(Eornelius, bem in ÜJlains geborenen Did)ter»Äomponiften, beffen BüI)nenroerke

in [einer Bater[tabt bisher nod) unbekannt roaren , angered)net. Siro^bem
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!Branbes ben Sd)rDcrpunfet auf bie Oper legte, tourbe jebod) bas Sd)au|piel

heinestDegs oon i^m Dernad)lä[|igt; es kamen joroo^I in biejer, toie in ber

gtoeiten Sai[on, in rDeld)er er Don bem nad) Abgang bes 9)^xm J^aas neu enga=

gierten Oberregijfeur ^Rainer Simons in ber Sül)nenleitung unterjtü^t rourbe,

auf allen (Bebieten bes S(i)au[piels bie beften ^erke bes älteren Df^eper=

toirs, toie aud) eine gro^e ^nja^l oon 5^oöitäten, gur 5Iuffül)rung. Die

!Keu=3nJ3enierung üon „Julius Cäfar" burd) ^Rainer Simons 3U Einfang

ber Spielzeit 1893,94 legte glän5enbe5 3ß^9"is üon [einem können ah

unb eröffnete eine gute ^erfpektioe auf bie Darbietungen im Sd)au[piel.

Da mit benfelben aud) bie 2ei[tungen in ber Oper, roelc^e u. a. „Siegfrieb"

(mit mmxv)), „Die ajlei[ter[inger", „"Bala^^o", „Djamilel)" u.
f.

vo. brad)te,

gleichen S(^ritt l)ielten, roar es lebiglic^ nur prioaten !BerI)äItnij|en 3U3U=

[einreiben, ha^ Sranbes nac^ 51blauf ber 3tDeiten Saifon aus[d)ieb.

5Rit kräftiger ^anh ergriff an [einer Stelle ber bisherige Oberregi[[eur

IRainer Simons, rDeld)er oon ber Stabt als S^lai^folger oon Branbes er=

nannt rourbe, bie ßügel ber Direktion. Unter [einer glüdilid)en 3'ül)rung

na^m bas 5Jlain3er Stabttl)eater, bt\]en (Einnahmequellen in ben legten

3al)ren nur [pärlic^ flo[[en, aud) finanjiell roieber einen 5Iuf[d)roung. Dur(^

bie nal)e3U [trid)lo[e ^uffü^rung [amtlicher 2Bagner[d)en Jonbramen, ins=

bc[onbere bes „^Ringes", mit eigenen Äräften unb im Sinne bes 3J^ei[ters

in[3eniert, 30g Direktor Simons bie ^ufmerk[amkeit ber mu[ikali[d)en 2ßelt

auf [id). ^on Sat)reutl) aus rourbe i^m Dank unb Aufmunterung. 3m

legten 3a^re [einer Direktionstätigkeit rourbe ber „^ing" 3U üolkstüm=

lid)en ^rei[en gegeben. Der Schlager bie[er Spiel3eit toar „Die 5Jlei[ter=

[inger", roeli^e je^t begei[tert aufgenommen rourben, naä:)hem bas einsige

3Berk in ben 70er 3a^ren roegen mangelnber leilna^me bes Publikums

Dom Spielplan abgefegt roerben mufete. Die kleine begei[terte !rBagner=

(Bemeinbe 3U 5Jlain3, beren S^amen mit 2Bagners ÜBirken [0 ^eroorragenb

oerknüpft [inb, oermo^te bamals o^ne bie S5^itl)ilfe bes Publikums nii^ts.

ü^a^ 6 jähriger Tätigkeit [d)ieb Direktor Simons unter (El)rungen unb

5Inerkennungen. ^Bemerkensroert i[t nod) ber in [eine Direktionsperiobe

fallenbe Se[u^ bes Äaifers oon !Rufelanb unb [einer (Bemal)lin unb ber

rDiebert)olte Se[ud) bes gro^I)er3oglid)en ^aares.
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Seit Jo^i^^ft 1899 leitete ber bisherige erjte Äapellmeijter, (Emil Steine

ha6), bie ^ü^ne. (Br pflegte namentlid) bie Operette in erfoIgreid)er üßeije,

bod) rourbe auö) bas Sc^aufpiel, bas felafjifd)e roie bas moberne, n\6)t Dcr=

nad)Iäffigt. (Begenroärtig leitet ÜRarj Be^renb bie ^ülainger 5Bü^ne.



Das 6ro^herzogIiche ßoN und Ilationaltheater

in mannheim,
i

ann^eims ©efc^ic^te reicht ni^t toic bic bcr S(i)tDc[ter[täbtc

II
am 5Kf)cin ins früt)c SJlittcIalter gurüÄ; aber tnä^renb bcr

300 3a^re jeincs Sc[tel)cns ^at fi^ in [einen SlJlauern eine

intereffante !Rci^e mec^felooller (Ercignifje abge[pielt. Dreimal

I)at 5)^ann^eim [eine [täbti[(f)e ^^t)[iognomie oon (Brunb aus

geänbert: im 17. ^a^r^unbert, als es bur^ für[tli(^en 3BilIen aus einem

3ri[^er= unb Sauernborf in eine ^^[tung umgeroanbelt rourbe, im 18. 3al)r»

^unbert, als ber hun[t[innige unb prad)tliebenbe kurpfäl3i[^e 5of [eine

lRe[iben3 ^ier^er »erlegte unb im 19. ^a^r^unbert, als J^anbel unb 3^nbu[trie

I)ier il)rc Stätte auf[^Iugen unb für !IRann^eim eine 3^^* ungeahnter

Blüte, gro&[täbti[^en 5Iuf[c^roungs herbeiführten.

©ic [pärli(^en tUnfänge bes IRann^cimer Äun[tlebens in ber oon

[(^roeren Äriegs[türmcn er[^ütterten 2Berbe3eit bes 17. 3öl)r^unberts [inb

kaum ber !Rebe rocrt. (Er[t Äurfür[t Äarl ^I)ilipp oon ber ^fal^, ber

1720 !IRannf)eim gu [einer !Re[iben3 er^ob, unb [ein S^ac^folger Äarl %\)eohox,

bcr bis 1778 ^ier [einen J5oft)aIt I)attc, matten ÜRann^eim 3um 3[RitteI=

punkte eines reic^enttDiÄcItcn Äun[tlebens, bas [e^r balb einen bem 33er[ainer

35orbiIbe cnt[pred)enbcn 3ug ins (Breiartige, ^runköolle annal)m unb [einen

[pe3ifi[c^ I)öfi[c^en C^araftter keinen Augenblick Dcrlcugncte. (Ein Sc^Iofe=

bau größten Umfangs rourbe begonnen, bcr 3al)r5cl)nte gu feiner !ßoIIcnbung

beburfte. 3m linken ^lixqü bie[cs einen 3fläc^enraum oon 50000 Quabrat=

meter hih^äitnhm, nic^t rocnigcr als 450 3iTn"ier umfaj[enbcn S(^Io[[es

liefe Äurfür[t ^arl ^^ilipp bur(^ [einen §ofbaumei[tcr unb Ü^catral«

ar(^itekten AIe[[anbro (Balli Sibiena, einen 5lnget)örigen jener bcrüf)mtcn

italieni[c^en Jon^i^ie, ber bic mei[ten bcut[^cn §oft^eater bes Saro(k= unb

5^okoko3citaItcrs i^re (Ent[tel)ung unb innere (Einri(f)tung cerbanken, ein

Opernt^cater erbauen, bas an ©lanj unb Sd)önl)cit mit ben bebeutcnb[ten
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3ü{)nenl)äu[ern icner üage rocttcifern ftonntc. Ceiber lag es an einer für

feinbüße Kanonen U\ä)i erreid)baren Stelle unb rourbe im ^al)x^ 1795

nad) etroas über 50iäf)rigcm lBe[tcI)en bur(^ ö[terrei(^i[d)e Ratterten doII»

[tänbtg in 5l[cf)e gelegt. 5In [einer Stelle ergebt |id) ^eute bas — 5lmts»

gefängnis.

Q5or ber (Eröffnung biefes Opernl)au[e5 (im Januar 1742) fel)Ite es

an geeigneten !Räumen gur 55eran[taltung t^eatralif^er ober mu[iftali[^er

2Iuffü^rungen größeren Stils, kleine Sc^äferopern, fran^öfif^e S(^au=

fpiele, Balletts, italienif^e Stegreiffeomöbien, mitunter aud) 'Dilettanten»

probufttionen ber J5of9e[eII[d)aft bilbeten bas tl)eatrali[(i)e QJergnügungs-

programm bcs 5}^ann^eimer J5ofes etroa oon 1720-1742. 5lun aber

iDurbe bie italieni[d)e ^runfe* unb ^lusftattungsoper, bie [c^on am pfäl^ifdjen

Joofe in ©üffelborf unter Johann 2BiII)eIms ^Regierung eifrige Pflege ge»

funben I)atte, unter beftänbig tDac^fenbem ©elb= unb ^erfonalaufroanb ^u

^oI)er 5Blüte gebraut. "Durd) Joerbeigie^ung t)erDorragenber Mnftler unb

^ünftlerinnen rourbe bas (Be[angs= unb Or^efterperfonal Dermet)rt, unb

unter Ceitung I)erDorragenber Dirigenten, mie (Tarlo (Brua, ^gnag Jooläbauer

u. a. erreichte bie 9Jlannt)eimer Oper eine ^o^e Stufe ber Cciltungsfä^ig*

fteit. Speäiell bie Darbietungen bes Or(i)e[ters, in bem 5!Jlänner toie Stami^,

(Eannabid), 3;oesd)i, ^^il^ u. a. [a&en, toaren toeit^in berül)mt, unb [o roar

es ni^t 3U oerrDunbern, ba^ 3[Rannl)eim im 18. 3öl)r^unbert als ein

,,*Parabie5 ber Üonfeünftler" galt, unb ha^ Sr'^embe aus aller ^exttn ßänber

3u biejem Si^ ber 5[Ru[en pilgerten.

Sis 3um 3a^re 1770 [tanb aud) eine fran3Ö|i[(^e S^au[pieltruppe im

Dienjte bes Joofßs, bie ]{d) hmd) ein Dicl[eitiges, Dornef)mes Ü^epertoir aus=

3eid)nete unb eine 5ln3a^I ausgegeii^netcr DarftcIIer unb Darftellcrinnen

umfaßte. 35om genannten 3o^i)xe ah aber geigte Äurfürft Äarl 3;i)eobor,

ber Sr'^eunb 35oItaires, eine ausge[prod)ene Joi^^^iQung %üx beut|d)en Literatur

unb begün[tigte bas beut[c^e Sd)au[piel. 53isl)er I)atten nur Weine beut[(^e

ÜBanbertruppen oorübergc^enb in ÜJlann^eim i^re $ütten aufge[d)Iagen,

fortan fanben bie Sebaftianijc^e unb bie D!Jlarc^anb[d)e (Be[eII[^aft na^"

brü(felid)e ^rörberung [eitens bes $ofes, unb 1776 tourbe mit ber 5luf*

fü^rung bes ^oljbauerfc^en „(Bünt^er Don Sc^toarjburg" bie 5llleinl)err|^aft
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her ttaliem[d)en Oper auf ber i^ofbü^ne gebrochen. „(Eine beutf(i)e Oper

aus ber beutjd)en (Be|d)i(^te Don einem beut[(^en 'Did)ter! ©eutli^e Äompofition

unb auf bem bejten beut[(^en 2^eater aufgefüt)rt! 2Ber follte fid) r\i6)i über

bie[e ^eiljame ^Reoolution bes ©e[^ma&5 freuen" — [o jc^rieb man bamals

über bie[e iDeitI)in beoi^tete Zat

©ieje beutfc^nalionalen Äunfttenben^en gaben bie QSeranlajjung jur

©rünbung bes 3Jlann^eimer 5^ationaIt^eaters. 3^m röurbe ein eigenes

Joeim 3ugecDie[en: Das $aus, in rDeId)em nod) I)eute bas (Bro^l)er5ogIi(^e

J5of= unb 51ationaIt^eater [eine !öor[teIIungen gibt, ein et)emaliges ^Irfenal,

befjen Umbau 1775 begonnen unb 1777 beenbet rourbe.

3u ^euial)r 1777 [piclte bie 5Jlar(^anbf^e Iruppe gum erften ÜJ^al

im neuen S^ationaItI)eater.

SJlarc^anb [teilte ein gutes (En[emble I)er unb fanb mit [einen S(^au=

[piel» unb Sing[pielauffü^rungen üielen ^Beifall. ^Is Äarl 2^eobor im

3al)re 1778 burc^ (Erb[d)aft aud) Äurfür[t üon S3ai)ern gemorben tüar,

mu^te i^m au^er bem gangen Opernper[onal aud) bie 5Jlar(^anb[(^e Q6)an'

[pielge[ell[d)aft nad) !ülün(^en folgen. Durd) ben ^Beggug bes Joffes roar

3Jlann^eim um eine §aupteinna^mequelle gekommen, aner[eits rourben Be=

füri^tungen laut, ha^ es bie[en Sd)Iag nid)t über[te^en merbe. Da gelang

es bem ^rr^i^errn 3BoIfgang io^i^ibert oonDalberg (geb. 18. O^od.

1750, ge[t. 27. Sept. 1806), als teilu)ei[en (Er[a^ unb als „a^af)rungs-

bei^ülfe für bie Bürger" bie (Erhaltung bes 5IRannI)eimer ^Hationalt^eaters

unb [eine Suboentionierung aus ber i5ofka[[e gu erreid)en. 2Im 1. Sep=

tember 1778 mürbe Dalberg gum 3ntenbanten ber 3}Iann^eimer ÜlattonaI=

[d)aubül)ne ernannt. (Er [(^lofe 3unä(^[t mit ber Set)Ier[d)en (Be[eII[(^aft

einen ©a[t[pielDertrag ah, unb bie[e gab ^or[tenungen oon Oktober 1778

bis in bie 3ra[ten 1779. !2Bät)renb bie[er 3eit roar ©alberg auf bie 5ßilbung

einer eigenen Iruppe für fein 3;i)eater bebad)t, unb eine gün[tige (Belegen^

I)eit fjiergu bot [id) il)m balb, als kurj nad) (Ekl)ofs Xobe (16. 3uni 1778)

bas iooft^eater in (Boi\)a aufgelö[t unb bas *Per[onaI üerab[^iebet rourbe.

(Er berief bie bort oerfügbar geroorbenen Gräfte, namentli^ bie jungen,

I)offnung5DoIIen latente 3fflanb, Seil unb Se* nac^ Wannl)eim unb oer*

einigte [ie mit hzn be[ten Gräften bes el)emaligen Set)Ier[d)en (En[embles.

aBebbigen, (Sefc^ic^te ber Jfjeater 2)eutj(^lanbä. Ö4
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tcmBcr 1783 als 2;i)eQtcrbid)ter

angefteüt. Doci) bauerte bicfe

Stellung nur bis gum 1. Sep=

tember 1784. £eibcr erlangte

Stiller feeinen (Einfluß auf bas

!Repertoir bes 9)lann^eimer

J^eatcrs, unb Dalberg Der=

3i(i)tete aus mand)erlei ©rün=

bcn barauf, ben Dieter an

SJlann^eim ju fejjeln.

©amals [tanb bie 2ite=

ratur im ÜJlittelpunfete Ie=

benbigfter 5lnteilnal)me aller

Sd)id)ten ber ©e[ell[d)aft. <po=

Iiti[^eunb [ogiale^ragen traten

l)inter bem 3nteref|e an Poefic,

3)lufife unb bilbenber Äun[t, be-

[onbers am 2;f)eater, ooUftänbig
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füllte er biefen ^o[ten aus unb ^at jogar aus feinem ^rioatDermögen ber

I^ealerfeaffe unb ben I^eatermitgliebern in QtxUn ber ^ot naml)afte 3"=

f(f)üfje ober 'Darlel)en sukommen lajjen. 5lUe - 3ntenbant unb Mnftler -

füt)ltcn fid) bur^ Äunftbegeifterung feltenfter %xt oerbunben, unb nad) ben

bcften äftl)etifc^en ©efid)tspunhten rourbe bas !IRann^eimer Idealer geleitet.

O^irgenbs tritt bies fo beutli^ l)erDor, als in bem 1781 gegrünbeten „5lus=

fd)ufe", einer ^rt oon !Regie= unb ^bminiftrationsJioIlegium, in bem fid) ber

3ntenbant mit feinen tü(^tigften Äünft»

lern ju ibeal aufgefaßtem 3ufammen=

roirken Bereinigte. Die Protokolle

biefes 5Jlannf)eimer 5Iu5f(^u|fes gc=

^ören 3U ben rDid)tigften Dokumenten

ber 2;^eatergef(^id)te bes 18. 3al)r=

t)unbert5. (Es bilbete fid) ein eigener

Stil ber 5Jlann^eimer Sd)ule, eine 5}er=

einigung ber Hamburger (Sd)röber) unb

ber (Bot^afc^en Schule ((Eki)of) I)eraus.

(Bleic^root)! mußte Dalberg aud) in

[einem !Repertoir bem lagesgefc^madic

Äonjeffionen ma^en. Sflid)t ettoa bic

„Älaffiker", fonbern 3fflanb unb

Äo^ebue bel)errf^ten i>tn Spielplan.

(£s ift ni^t ot)ne 3ntereffe, p er=

fal)ren, ha^ in ben bewegten 3at)ren

ber fran3ö|if(^en !ReDolution unb ber

D^eoolutionskriege S^illers ^ugenbbramen oon ber 5Jlannl)eimer Sü^ne

au5gefd)loJien tüurben. „Die !Häuber" rourben 1790—1801 kein einjiges

mal aufgefütirt. „Äabale unb ßiebe" blieb 1792—1800 bem !mannl)eimer

2t)eater fern. 3^ür Sd)illers fpätere Studie fd)eint Dalberg leiber bas

rid)tige 5Serftänbnis gefel)lt 3U l)aben. Dagegen ^at er bas t)od)an5ufd)lagenbc

QSerbienft, für bie Pflege S^akefpeares eingetreten 3U fein unb befjen

Üragöbien, bie er tcilmeife felbft bearbeitete, gur ^uffül)rung gebrad)t

5u I)aben.

IRli'TlA.VE HBXRIETTT WITTHÖrFT
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•Die (BIan33eit bcr 'Dalbcrg[(^en

2f)eaterleitung umfaßt bie gtceite

§älfte ber a^tgiger unb bcn Einfang

bcr neunjiger 3al)rc, bic 3ßit, in ber

i^m an 3fflanb ein aüsge3eid)netcr

IRegiffeur 3ur Seite [tanb (1792-1796).

5lbcr [(^on in bicfcr 3^^* gebad)te

©alberg, burd) I)äufigc bürcaukrati[d)e

Sd)erereien erbittert, oon ber Ceitung

bes J^eaters gurüÄäutreten. 9tur bie

ßicbc 3u feiner S^öpfung unb ber

2ßunfc^, jie ^Jlann^eim 3U erl)alten,

hielten il)n nod) einige 3cit Quf [einem

Soften. 'Durd) bie frangöfifc^en !Re=

Dolutionsliriege, burc^ Intrigen oan

iülün^en aus - bem ^ationaItf)eater

'''^^::vi*m^mm

»ettp 3?oofe.

ofOPHIE ALBRECI
/ P •

iDurben bie Subfibien „rDe=

gen Stockung ber^inangen"

entgegen - burd) "Diffe*

rengen mit 3fflanb, roel^er

bie Q5errDaItung bes 2t)ea=

ters balb [elbftänbig fü!)rte

unb burd) bie (Ernennung

©albergs gum ^räfibenten

bes D^egierungskoIIegiums

ber ^Pfalg, rooburd) [eine

gange ^Irbeitsliraft in

fd)tDierigen 3ßitläufen ab=

[orbiert rourbe, kam leiber

bie!BüI)nein!Rü(fegang. Die

3al)re 1794-1799 roaren

bie [d)rDer[tcn 3^^^^" fü^

bas 5JlannI)eimer I^eater.
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3u bcn *Röten, in bic Stabt unb 3:i)catcr burd) btc frangöjtl^cn Kriege

ge[tür3t tourbcn, kamen finanzielle Sebrängnijje, Dalbergs ^mtsmübigkeit

unb ber 55erlu[t ^eroorragenber Gräfte, befonbers 3ffflanbs. 3fflanb oerliefe

5Rannt)eim im Sommer 1796 unb brad) feinen bortigen Äontraht, inbem

er ein beffer he^ai)\k5 unb fid)ere5 (Engagement am Äöniglid)en S(^au=

fpielf)aufe in Serlin annahm.

3n hin 3at)ren 1797/98 iDurben

bie 53orfteIIungen nur unter großen

S^roierigfeeiten loeitergefü^rt. !Re=

giffeur voax ^einri^ Se*. (Er leitete

bie 3;i)eatergef(^äfte, rDäI)renb 'Dah

berg fic^ nur bic Oberauffi(^t Dor=

bef)ielt. 5Il5 Äurfürft ÜJlaj 3ofepf)

ben ü^ron beftieg, tourbe SeA als

Direktor an bas 3Jlünd)ener Joof=

t^eater berufen, aber am 1. 5lpril

1801 toieber na^ SJlann^cim gu»

rüÄoerfe^t. Salb nac^^er ergaben

\\6) Streitigkeiten unb Kompetenz»

konflikte gmifi^en Dalberg unb Se&,
Caroline yuQkr.

^|g j^^ |„ ^^^ ßgjj fortfe^ten, IDO

3Jlannl)eim unb bie rec^tsr^einif^e ^falg in bem babi[(i)en 5Jlarkgrafen

Äarl (Jnebric^ (bem fpätcren Äurfürften unb (Brofe^ergog) , einen neuen

ßanbesl)errn empfing. %m 4. ^Jlärg 1803 rourbe Seck penfioniert.

Beim Übergang ber ^fal^ an 58aben (1803) I)atte Dalberg nod) bic

3freube, bas 5!Jlannl)eimer !Xl)eater com S[Rarkgrafen Äarl 3"rißbrid) unter

(Be«)äl)rung eines ß^f^uflßs oon 20000 (Bulben beftätigt 3u fel)en. Dod)

30g er fid) infolge Ärank^eit immer mel)r oon ben !XI)eatergef^äften gurüdi

unb legte im 3uni 1803 bic 3ntenban3 in bie ^änbc feines Sc^roieger^

foI)nes, bes ^ri^ei^errn ^i^iebrid) ^nton oon 35enningen, ber groar oiclen guten

ÜBillen, aber roenig Begabung für fein 5Imt befa^. 2Im 7. Oktober 1804

erlebte "Dalberg no^ bie 25 jährige ^iibelfeier ber 5JlannI)eimer Büf)nc.

^m 27. September 1806 ftarb er. ©a bie Büf)ne unter ber ^ntenbang
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OJcnningcns immermc^r oerficl, rourbc Üfflanb bic 2eitung berjelben ange=

tragen. (Er Iel)nte aber ab.

3n hen erften 'Desennien bes 19. 3al)r^unbert5 \)ai bic ^ü^ne 3Jlann=

I)eim5 roenig Semerkensrocrtes 3U oer5eid)nen. 2;i)eatcrüor[tänbe roaren

üon 1816-1819 interimi[ti[d) 3friebrid) unb i5aub, antenbanten 1819-1821

3rrei^crr üon Ungern^Sternberg, Don 1821-1836 (Braf Don ßujburg, ber

bic bis bal)in mit geringeren 0JlitteIn ausgeftattetc Oper roefentlic^ beoor=

3ugte. Unter i^m fanb am 7. Dk=

tober 1832 bic '(^em bes 50iäf)rigen

Se[tef)en5 bes ^oft^eatcrs [tatt. 5Jon

1836/37 führte ^^ei^err oon ^ertling

bic antenban^, if)m folgte 1837-39

(Bel)eimrat oon Äonfels.

3m ^pril 1839 rourbe bic pe=

riobc ber JoofoertDaltung %u (Brabc

getragen, unb eine neue ^eriobc, bic

ber bürgerlichen Selbftoerroaltung be*

gann für bas 3)lann^eimer ü^eater,

für bas bic Stabt [c^on bamals nam*

^afte Opfer gebracht I)atte. (Ein

OJlinifterialcrlafe oom 9. 5IpriI 1839

beftimmte, ha^ bas Ü^eater hen Flamen

eines J5oftf)ßaters fortfüt)ren unb bic

(Eigenf(i)aften einer Staatsanftalt be{)a(ten folle, bie Stabt bagegen I)abe bas

I^eater mit allen barauf ^aftenben Sd)ulben unb Caften, auf eigene (Bcfal)r

roie eine (Bemeinbeanftalt ju oertDalten. Die iöertoaltung [oute burd) ein

gemä^ltes Komitee unter Kontrolle eines ^ofJiommijjärs geführt roerben.

•Die Qai)! ber i^omiteemitglieber [ollte brei [ein, bie üon bem (Bemeinberat

auf 6 3at)re geroä^It rourben.

Die neue bürgerliche ^öerroaltung liefe |ic^ bas kün[tleri[c^e unb

pekuniäre 2Bol)I bes I^eaters am 9)ex^tn liegen. (Ein im 3a^re 1890

üeröffentlid)ter „^RüÄblicfe unb |tati|ti[d)er ^erid)t über bic 50iäl)rige bürgere

lic^c ^öerroaltungsperiobe oon 1839—1889" gab3eugnisoon bemküu|tlerifcf)en

^malle Qa\^\nQiT.
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5Iuf[d)toung bes 3:t)eatcrs in biefcn fünf 3al)r3cl)ntcn unb Don [einem über«

aus Dielfeitig au5ge[talteten O^epertoire. (Es gelang bcn Äomitee=!0litgliebern,

au^er einem ^erfonal Don tüd)tigen Gräften I)erDorragenbe !Regif|eure ju

gewinnen, bie mit I)ingebungsr)onem (Eifer i^re Äraft ber 3Jlann^eimer

Sül)ne mibmeten. ÜBir nennen uonbiefen: ^^ilipp Döringer, ben ^i^cunb

ßor^ings, ^ugujt 2BoIf, Otto ©eorient, Julius aBertl)er, 3. Saoits unb

OJlaj OJlarterfteig.

3m 3^ebruQr 1853 rourbe unter fieitung 3ojef 0Jlül)Iborfer5, bes be=

kannten 3:f)eaterma|d)ini[ten unb ©ekorationsliünltlers, ein DoII[tänbiger

f)tT^OQV\ä)ti> Jö<'ft|)eoter in ^TZannljeini.

S^eubau bes 3;f)eater5 begonnen, ber genau groci 3a^re bauerte. 3lm

11. 3rß^i^ii^i^ 1855 iDurbe bas umgebaute ^aus mit 5[Ro3arts „3auber=

flöte" eröffnet. ©län^enb tourbe bie Säkularfeier bes ©eburtstages Schillers

begangen. 3Iuf bem S^illerpla^ üor bem 2^eater, ber feit 1859 feinen

5flamen unb als Qkxhe eine ^oIoj|aI[tatue bes jungen 'Did)ters ber „!Räuber"

erhielt, ergeben [id) feit 1866 re^ts unb links Don Sd)iIIer bie oon bem

kun[tjinnigen Könige £ubrDig I. ge[tifteten Stanbbilber 1)albergs unb 3fflanbs.

(Benau ein I)albes 3o^i^^unbert roä^rte bie bürgerlid)e QSerroaltung bes

OJlann^eimer 3;t)eaters bur^ ein Komitee. 'Durd) bas neue 5JerrDaItungs=

ftatut Don 1890 tourbe ein üon ber [täbtifc^en Beerbe ernannter S^ntenbant

als arti|ti[d)er Cciter bes !Xt)eaters eingelegt, auf beffcn 5Imtstätigkeit bas
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3unä(f)[t nod) rociter be[te^cnbe brcihöpfigc Komitee rDeitget)enben (Einfluß

ausübte. 3m September 1893 aber trat ein neues, in r)er[d)iebenen funkten

abgeänbertes 55errDaItungs[tatut in 2Birh[amfeeit, roonad) an Stelle bes

Komitees eine aus 7 3JlitgIiebern be[tel)enbe ftabträtlicf)e 2I)eater=Äommij[ion

getreten i[t, tDeId)e I)auptfäd)Iid) über ben öliononii|d)en Xeil ber 3:l)eater=

Dcrroaltung ^u voaö^en l)at, mit bem !Re(^t, üom (Bang ber (Be[(i)ätte auä)

m künftleri[d)=ted)ni[(^cr Se3iel)ung Kenntnis ^u nef)men, unb ber Q5er*

pfli(^tung, bei etroaigen Unguträglii^keiten bem Stabtrat ^Injeige gu er»

jtatten. (Engagem,ents auf mel)r als 5 '^aijxt unterliegen ber ©enel)migung

ber Äommi[[ion. Durc^ biefe 5f^euorgani[atton, bie fic^ bisher gut beroä^rte,

ift bie Stellung bes 3ntenbanten in Mnjtleri[(^en Dingen unb abminiftratioen

t^ragen eine oiel [elbjtänbigere geroorben. Die Se[timmung bes Statuts

Don 1839, ha^ bas OJlann^eimer Ü^eater ben Üitel J5ottt)eater unb bie

(Eigen[(i)aft einer Staatsanftalt behält, im übrigen aber oon ber Stabtge»

meinbe gleid) einer (Bemeinbeanftalt oerroaltet roirb, ift au6) in ben neueren

Statuten aufregt erl^olten toorben. ©er erfte 3ntenbant unter bem neuen

D^egimc roar 5i^eil)err oon Stengel (üor^er Direktor bes Stabtt^eaters in

Srünn) [Juni 1890-1892, ber mit toibrigen ^ßer^ältniffen [d)mer 3U kämpfen

I)atte; il)m folgte 511 ois ^ra[d) (Dorl)er Direktor bes Stabttl)eaters in

Stra^urg), ber roä^renb [einer breiiäl)rigen Amtsführung, September

1892-1895, ^eroorragenbes leiftete unb bas IRepertoir burc^ eine gro^e

^Inja^l roertooller Stücke bereicherte. Seit September 1895 roar ber Ceiter

bes Ü^eaters Sntenbant Dr. 5lugu[t Saffermann, oort)er Sc^aujpieler

unb unter ^raj^ Dberregiffeur ber 051annl)eimer Sü^ne. Seine üon grünb=

lid)er Sai^kenntnis unb feinem tl)eatrali[d)en (Bej^mack getragene 3Imts=

tätigkeit war oon anerkannten künftlerifc^en unb aud) erfreuli^en finansiellen

(Erfolgen begleitet geroefen.

Der erjte bebeutenbere Dirigent ber 5Jlannl)eimer Oper toar '^xan^

2ad)ner 1834-1836, bem 1836-1872 [ein ^Bruber 55incen5 2ad)ner auf

bem 5Jlann^eimer Äapellmei[terftul)l folgte. 1872-1877 roar (Ernft ^^ank

Äapellmeijter, neben i^m 1872-1874 (Emil Steinbad) 5Jlu[ikbirektor.

^erbinanb Canger, oor^er (Eellift, bann (E^orbirektor, rourbe im De3ember

1877 3um groeiten Äapellmeifter ernannt. Die[er Derbien[tr)olle 3}lann, ber
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]\ö) als ^omponi[t mehrerer Opern bekannt gemod)t l)at, feierte am 23. 9lo=

oember 1899 fein 40 jähriges Dienjtiubiläum. (Eine gange !Heit)e Don Dirigenten

I)at er in 5Jlannl)eim neben fid) geje^en: 't^xan^ 3ri[^er, je^t in !0lün^en,

9Dlattttt)ctm.

btn 10. ^rj 1884.

«4. llürlirUunoi

AContipmfnt X.

JFFLA]VD:FEIER.
Ouvertü re zu Titus von Mozart.

jaoi iTÜKi OIol.

FESTSPIEL
Mn Jiiliii« flltrrtci

Prolog und Epilog.
^ir S*« 3r'l>' Oflfi't'i

Jffland's Abschied von Mannheim.

3i|i.n» Iqnnt BM &4sBti

Lebendes Bild.

Wcu tmfhl^iTl:

"g^erßrcc^cn au^ c^^rfucf)!

. . &<(t OAIItl

AnfaiiQ linlb 1 Ul)r (fiibt l)nlb 10 Ul)r. fiolTfiicrölTmiiig (i Ul)r. I

DU- Dlchlaiandlsrn rrelbIlIrtN ivind tär beule aafKcliobeii.

aicinrSrelk:

•.C

"

ärttc f&ilenbfltntügt in bcr "Riitluna oon );u&Dt0l)i]fen un^ liJaiuiljci

•;jj

1877—1880, (Emil ^aur 1880—1889, 3^elij 2Beingartner 1889—91, ^arl

JJrank 1891— 1892, §ugo mi)V, je^t in Onüncfjen, 1892—1896, (E. ^. oon

iHegnicek, Äomponift ber „Donna Diana", 1896—1899, unb [eit 1899

ÜBillibalb Ääl)Ier, DorI)er in D^oftock, ber ber älteren unb neueren Oper,

befonbers aud) ben 2Bagnerjd)en Dramen auf 6runb I)eroorragenben Könnens

jorgfältigfte nnb erfolgrei^[tc Sel)anblung guteil werben lie^.
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Bereits [eit OJlitte ber 1860er 3a^re nimmt ÜBagner einen breiten

*Raum im ÜKann^eimer Opernrepertoire ein. (Eine bebeutenbe künjtleri[c^e

Zat maren bie in ben 3al)ren 1879 ff.,
^aupt[äd)Iid) burct) bie 3fnitiatiDe

6fn 14. ^Sttrj 1885.

^<A 8 OorftcUung.
"*

^ußer Hßonnement.

mit flufflcbokncm Slbonncmcnt uiiö aiifflcOobeiifm ??orrc(bt Der 2(bonncntcii.

Jur lOOjQl)rigfii ©cbciik-ider bcr rrllfii Auffülirniig uon X 3fflanb5

„Jäger" nm 15. üon 1785 in Ülannlifim.

Wru riTiflllMrt:

DIE JAE6EIL
Obcrförfin ffiattirfltt )u 3&ti|rnbtt(i

ObntötflfiH". I*inr Jiaii

anlon, k>n Sottn. göifltr |u Bkilcf

5ri.brot(, Ifint «i«» *
Brntmann oon j«! |u Sdlrnbftg

flottdilKn, Mc ««!>'" . «

Aiifniig liflll) 7 lllir. (Siiöc und) 9 U\\i. fifl|Tfnfrbffnuiig 6 U\]l

Ct-mfiit im yorqurt .

»([riMlogt M 2. 1)an(rt
,

9lt\mtlof* I

9anmrtogt ,

fiepte @ifcribal)ii\iiiu in Oa dttd)tuiij djii ^uda)tgSi)afi'ii uii& UIunnDcm

^oS) 641ut Mi SoiMuno >"

) gotontlin, nnbcn bll (um iBcgin

§e*cl5, bes begeifterten QSorkämpfers für bie Bagnerfd)e SQd)e unb ben

Bai)reut^=©ebanfeen, oertx)irWid)ten a^ibelungen=5luffüt)rungen unb 1888 bie

[tric^Iofe Xrijtan^^remiere. Selbftoerftönblid) I)at neben 5Bagner bie SpieU

oper unb bie gro^e Oper eifrige Pflege gefunben, unb aud) im Sd)aufpiel

ift man oon iel)er beftrebt geioefen, ben felaffifd)en roie ben mobernen
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Schöpfungen gur ©eltung gu Dert)elfen; ernfte unb ^eitere I^eatcrabenbe

loec^lcln in too^Ibercc^neter D^eil)enfolge ah.

Das 3;t)eater in SJlann^eim i[t von je^er ber 5JlitteIpunfet bes !IRann=

Reimer Äunjtlebens gerocfen, unb bie Stabt ^at feeine Opfer gejc^eut, bie

Irabitionen unb (Erinnerungen an eine gro^c QSergangen^eit, bie ben !Ru^m

bes 5nannt)eimer I^eaters begrünbet, treu gu pflegen. Der für bie näc^[ten

50 3a^re Dertragsmöfeig 5uge[i^erte Staats3u[d)ufe beträgt feit 1900:

23 000 ÜJlarfe. T>ie Stabt leijtet au^er ben 5Iufu)enbungen für bauliche

Unterhaltung u. j. w. einen [tänbigen 3ufcl)uö Don 43714 DJlarfe an bie 3:t)eater=

feajje unb 11714 5Jlarfe an bie Penfionsanjtalt unb ben !Re[erDefonb5;

baneben aber einen fe^r beträd)tli(^en au^erorbentIid)en ^a^resjuf^u^, ber

3. S. nad) bem 5Soran[^Iag für 1901 154000 DJlarfe betrug, ^m 1. 3uni 1900

i[t bas bisher bem Staat gel)örige 2;i)eatergebäube in hm ^efi^ ber Stabt

übergegangen. .^ür3li(^ ift bas Süf)nen^aus einem grünblid)en Umbau unter=

gogen roorben, ber jid) im 3a^re 1901 auf bie Oberbü^ne, 1902 auf bie

Unterbühne erjtre&te. Um ber Äonfeurreng ber Spe3ialitätentf)eater rDirk[am

begegnen 5U können, ^at bie Stabt in ber „^eft^alle" (erbaut unter ßeitung

Don 58runo Sd)mi^) eine roeitere Bül)ne einrid)ten lajjen, auf ber feleinere

S(^aufpiele, bejonbers Sonntags, gegeben toerben [ollen.



Das herzogliche ßohheafer in IReiningen.

k ölteften ge[d){d)tlicf)en Urfeunben über bie tl)eatrali[^e Äunft

in ber 5Refiben3[tabt 9[Reiningen [inb sroar nur [el)r [pärltd)er

^aiux, tro^bem aber ^at [ic^ aller 2BaI)r[c^einli(^keit naö)

[d)on frü^5eitig ein reges ^un[t leben ^ier toic überhaupt

an ben t^üringif^en 5ür[tenf)öfen entroicfeelt.

©as ie^igc 3Heininger J5oftI)eatergebäube tourbe 1830-1831 Don

<5er3og 5BernI)arb erbaut unb am Xage feines 10 jährigen !Regierung5=

^tr}OQl\(i)ti ^oftljeater in TUetningen.

Jubiläums am 17. Deaember 1831 mit ber 5Iuffü^rung ber Oper ^ra

©iaDoIo unter ber ^riDat='Dircfttion Setl)mann eröffnet. Bet{)mann f)atte,

roie [eine ^a(i)foIger, bas ^erfonal für Oper, Sd)an-- unb ßuftfpiel gu

ftellen unb gu unterhalten; bagegen rourbe bie Äapelle Dom i5ei^3og befolbet,

ebenfo aud) einselne ^erüorragenbe Opernkräfte, bie bafür auc^ in Äon^erten

oertDenbet rourben. 3of)reIang roirkte 3. S. in biefer 2Betfe bas (Ehepaar

35iaIa=5Jlittermei)er. Um eine geroiffe ftaalli^e ^uffid)t über bas 2;i)eater
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3U l)aben, rourbe eine ^er[önlid)keit am §ofe Dom ^tx^oq beauftragt, bic

Übermittelung 3U)i|d)en il)m unb bem ieroeiligen Direktor 3U übernel)men, ha

bcr Spielplan (Oper unb Sc^aufpicl) ^ur ©ene^migung oorgelegt roerben

mufete. 1)ie[e Beauftragten roaren nad)einanber: Ülffiltengrat Treiber, §0?=

mar|d)all Don SÜRinutoIi unb (Bel)eimer ^ofrat Silli^.

Die Direktoren toe^jelten bis jum ^a^re 1860 ^äufig; ^eroorge^oben

fei Direktor 5BömIi), ber in 9[Reiningen in ben 3a^ren 1844—1845 unb

1852—1853 Borftellungen gab.

3m 3al)re 1860 rourbe bie 58ül)ne 3U einem unter „^er^og lieber

Dberoerroaltung" [tcl)enben „5oftl)eatcr" mit für[tli^er Suboention

erhoben unb ein 3ntenbant an bie Spi^c bcsfelben gejtellt. (Es roar

bies ber gioeite ^lügelabjutant bes j^ergogs, Hauptmann ([päter Ober=§of=

marj^all) 3r^eil)err oon Stein. 5Irtiftif^er, com ioer3og ernannter Direktor

rourbe Dr. Äarl 2od)er, frül)er Dar[teIIer an ber 5ofbü^ne gu 2Beimar.

3Iuf il)n folgte Direktor (Braboroski).

'^aä) bem ^Regierungsantritt bes $^1^3095 (Beorg II. rourben bie Soften

bes !XI)eaters gan^ auf bic I)er3ogIid)e Sd)atune übernommen, unb es

iDurbe fortan nur no^ bas Sd)au[piel gepflegt. 5lrti[ti[d)er Direktor

([päter Sntenban^rat) blieb (Brabomskr). 5lls 3fntenbant fungierte ^i^iebri^

Don Bobenftebt (1866—1870), ber üon Jo^r^og (Beorg oon OJlün^en naä)

9Jleiningen berufen rourbe. Bobenftebt mar eine liebensroürbige ^erfönli^=

kcit, DoII I)oI)cr ^läne, leiftete aber roeber als bramati[(^er Dichter no(^

als Kritiker io^i^Dorragenbes unb ermangelte auc^ ber 5Ruf)e, Strenge unb

ÜBillensenergie eines 2l)eaterleiters. ^Jlad) feinem Abgänge rourbe ber

§er3og felbft ber eigentlid)e Ceiter [eines I^eaters; Cubroig Äronegk trat

il)m als 5^egi[[eur 3ur Seite.

§er3og (Beorg, ein Der[tänbnisDoller 3r«unb. ber bramati[c^en Äun[t,

I)at [id) grofee QSerbien[te um bas 3J^eininger, roie um bas I^eater Deut[<^=

lanbs überf)aupt, erroorben.

(Er beüorjugte im Sd)au[piel bas kla[[i[c^e Drama unb fanb in ^-räulein

(Ellen 3rran3, bie er im OJlärs 1873 als Streifrau Don <5elbburg I)eiratcte,

barin eine oerftänbnisDoIle, treue 3[RitI)elferin, ha biefelbe [eine 33orliebe für

bas Ü^eatcr teilte.
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Der ^0^1^309 ^atte längft einge[e^cn, „^a^ bie eigentlid)e Sebeutung

bc5 reali[ti[d)en ©arftellungsprinäipes für bie bramatifd)e Äunft in ber

mögli(f)[t lebensDollen unb c^arafeteri[ti[(i)en Darftellung ber bramotifc^en

2Bcrftc unb if)re5 gei[tigen 3nl)alt5 burd) bie alljeitigen DJlittel ber ^ü^nc

liege." Ü^i(i)t nur Äo[tüm unb Dekoration, [onbern bie gange fd)au[pieleri[d)e

"Darltellung follten me^r unb lebenbiger auf bas ^uge toirhen, an[tatt, tnie

frül)er, üielfad) nur burd) ben rebneri[(^en 2;eil auf bas DI)r. Dem ^5^1^3096

roar es barum 3U tun, aus ben bramati[d)en ÜBerken „bie in i^nen ent--

^altenen d)arafeteri[ti[^4tiTTtmungsDoIIen unb maleri[d)en (Elemente" I)erau5=

I)oIen unb loirken 3U Ia||en, kurg, ein DoIIkommenes ge[(^i(^tlid)e5 unb

poeti[(^es Kolorit gu geben.

(Ein treffli^es (En[emble [d)au[pieleri[(^er Gräfte mürbe balb üon i{)m

gebilbet, unb nad) langen mü^famen (Ein[tubierungen unb groben in

ÜJleiningen begannen bann im ^a):}Xt 1874 bie großen (Ba[t[pielreifen ber

„HJleininger", roeId)e bis gum ^ii^i 1890 bauerten.

Diefes ^luftreten ber 5Jleininger (Elitetruppe in unb au^erf)alb Deut[d)=

lanbs roar ein tl)eaterge|d)i^tlid)es (Ereignis Don größter Iragroeite. (Eine

Sü^ne, ber bis ba^in nur eine untergeorbnete Sebeutung zuerkannt roar,

trat plö^Iid) in ben Q}orbergrunb bes 3nterejjes unb erhielte mit Studien,

iDelc^e [elbft auf unferen er[ten 5Bül)nen nur au5nal)mstDei[e noc^ ^njie^ungs»

kraft ausübten, bei[pieIIo[e (Erfolge, nid)t nur burd) bie äußeren Witkl ber

3n|3enierung unb Äo[tüme, [onbern auc^ burd) bie rein [d)au[pieleri|d)en

Darbietungen. Unb bie[e (Erfolge fielen in eine 3^^^, roo man allgemein

über ben 53erfaII ber bramatifc^en Di^tung unb Darjtellungskunft klagte.

Der (Brunb, ha^ bie „ÜJleininger" [0 (Brotes Iei[teten, lag mit barin, ha^

bas OJleininger §oftt)eater mit !Red)t für bie fc^aufpieleri[d)e Disgiplin unb

für bas (Enfemble ber Dar[teIIung gegen bas 53irtuo[entum eintrat, röeld)e5

\\i) feit lange allgu merklid) f)eroorbrängte. Der Umftanb aber, ha^ §er3og

(Bcorg bie Oper aufgelöjt unb Don [einer 3ü^ne ausge[d)ieben l)atte, alle

5Iufmerk[amkeit auf bie möglid|[t [orgfältige Pflege bes regitierenben

Dramas, mit ^usna^me bes „Sittenbramas", roelc^es bie Demimonbe= unb

(Et)ebrud)sbramen umfaßt, rid)tete, i[t bem S(^au[piel gang be[onbers 3U-

gute gekommen.
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Das ^Prinjip bes 5!Reiningen=

\6)tn <5oftl)caters [teilte [id) in beffen

(Ba[t[pieIeTi als has Be[treben bar,

cinl)eitlid)e ßebens^ unb [timmungs*

DoIIe [äenifi^e ©arftellungen bebeu=

tcnber SBcrftc mit allen 5JlittcIn ber

Sül)nc barjubieten. ©ie[e SJlittel

boten [id) it)nen — roie ge[agt —
teils in ber S^au[piclkun[t, teils in

bcn befioratioen Joi^fsmitteln ber

Sü^nc.

(Es i[t groeifellos, ha^ ber fid)t=

bare 2eil ber bramati[(^en T)ar=

[tellung, befonbers Melioration unb

Äoftüme, bei bem !IRciningen[<^cn

"^^-^^^

Cuöroig ^arnap.

iOJ ebb igen, (Defc^ic^te ber X^eatix 2)eutfc^(anbS.

Cepolö (TeUer.

I^eater eine f)0^e fiün[tleri[^e 2Ius=

bilbung erfal)ren \)at (Er[t [päter,

in Dölliger 3Serkennung bes 9Jlei=

ninger Äun[tprin5ips , I)aben blöbc

unb oberflä(^lid)e !Jla^al)mer ber

SJleininger ibre gan^e 5Iufnterfe[am=

lieit nur auf äußere 5Ius[tattung

gerid)tct unb bamit bas 2Be[en ber

Dichtung unb ben [d)au[pielcri[^en

2eil in ben Jointergrunb gebrängt.

5lber bei ben IDleiningern tourbe au^

bie Äompofition unb ber mimifc^e

Xeil ber fd)aufpieleri[^en Miktion in

einer 5Bei[e ausgebilbct, roie in

keinem 2;F)eater Dorl)er. 3nbem bie

5Jleininger eine mögli^ft lebensoolle

Darftellung bebeutenber 'Di(I)ter=

55
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roerkc [i^ ^um ^rinäipe machten, folgten [ie 3uglei^ bem reali[ti[d)en 3uge

bcr 3cit, u)el(^er bies nur auf bem 2Bege ber Ülaturroa^r^eit unb ber

gefc^ic^tlic^en 2Ba^r^eit errei(^cn %u können glaubte, ^ev^oq (Beorg \)ai

felbft bie 'Dichtungen aufs forgfältigfte mit einftubiert; er oerbanb bamit

cinge^enbe ^o[tüm= unb feuIturge[(^i(^tH^e Stubien unb entroarf perfönlic^

bie 3ci^Tiungen für Äoftüme, ©ehorationen unb f^enifc^e ^lusftattung. tJlber

bcr 2lus[tattungsIujU5 tüurbe unter [einer unb [eines ÜRitarbeiters

Äronegh ßeitung gu [tilooll echter

Säenerie, nic^t blofe 3U ^o^Iem

^runfe= unb SIenbroerk für bie

klugen, roie [pöter bei manchen

S^lac^a^mern ber 3Jleininger.

(Eine unbebingte JoinQöbe

bes 'Dar[teIIers an ben bargu*

[tellenben (Charakter rourbe ge=

forbert; getDi[[e Selb[tentäu^e=

rung roarb ba^er bem bar[tcl=

lenben ^ün[tler auferlegt, Diel=

Ieid)t ^ier unb ba gum S(i)aben

bes [i^ entroickelnben eckten unb

größeren Talentes, (Ein [tarres

3re[t^alten an ben [ogenannten

D^oIIenfä^ern rourbe enblid) Der=

roorfen. de yjceininger 3tegic

behielt \\6) bie sroeÄmä^ige Sefe^ung jeber einzelnen !RoIIe oor, unb biefes

^ringip, roei[e gc^anb^abt, erroies [i^ oorteilt)aft [orool)! für bie ©ic^tung

roie für hm T)ar[teIIer.

'Das !IJleininger ^oft^cater l)ai roä^renb 17 3o^«"f ^on 1874—1890,

in 38 Stäbten 81 ©a[t[piele gegeben, oon benen 20 auf 'Deut[c^Ianb, 2 auf

ioollanb, 5 auf !RufeIanb, 5 auf Öfterreic^, 2 auf Belgien unb je 1 auf bie

Sc^roei3, (Englanb, Dänemark unb Sc^roeben entfallen. 3fn Berlin, oon

roo i^re ©a[t[piele ausgingen, ^at es a6:)t (Ba[t[piele mit 3u[ammcn

269 ^Sorftellungen gegeben. 3n ber !Reic^s^aupt[tabt fanb im 3a^re 1874,
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im 3fi^icbn^ = 2BiII)elmftäbti[d)en

2;f)eater, bas crfte (Ba[t[piel ber

3Jleininger [tatt. 3I)re ^Jorftellung

bes „Julius (Eäfar" (am 1 . OJlail 874)

bilbctc — tDie ^arl 't^x^n^al ri(f)tig

jagt — ein (Ereignis in ber beut=

l^en 2l)eaterge[d)i(:^te. Cubroig

Barnat) [piclte ben Antonius, ^efper

bcn (Täfar.

5luf ^Berlin mit 8 ©aftfpielen

folgte Breslau ebenfalls mit 8,

©resbcn mit 6, £eip3ig mit 5,

ÜBien mit 3 u. [. xo. „3ulius

yUai (ßrube.

Vesper.

Cäjar" u)urbe am meiften roie«

ber^olt, b. I). Don 2591 Bor»

[tcllungen 330 mal. hieben

„Julius (Eä[ar" lourben am

DoIIenbetften gur 1)ar|teIIung

gebraut: „(E[t^er", „Der ein=

gebilbete Äranfee", „^ätd)m

Don Jocilbronn", „S'icsko",

2BiIf)eIm lell", „üßas il)r

toollt", Don neueren Studien

ßinbners „BIut^od)3eit".

3m 3al)re 1890 be«

[(^lojfen leiber bie ^eininger

in Obejfa i^re epo(i)emad)en=

ben (Ba[t[piele. 3" ^^^^^ h^^'

Dorragenbften ©arftellern ge=

I)örten, aufeer ben ermähnten

ßubroig Barnai) unb 3o|cf

55*
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^efpcr: ^ermann Jt\\]m, 3o[ef ßainj, S!Jlaj (Brube, ^Ilois ^ra[d), 2BiIl)cIm

5Irnbt, Äarl OBeilcr, !rDilt)eIm J5cnmutl)=^räm, 2IIcjanber ^Qrtl)el u. [. id.,

ferner bie Damen: ÜJlarie Don 5Ro[er=Sperncr, 2tmanba Cinbner, 5lbclc

^auli, 2tnna Joaoerlanb, 2Iugu[tc *Pra[d)=(BrcDcnberg, Olga 2oren5, ITRaric

Sd)an5er ([päterc 't^xau ^ans oon ^Bülotoj u, [. vo. %n übergroßen

finangiellen Opfern mußten bebauerlid)era)ei|e bie immer benkroürbigen

^J^eininger (Boftlpiele auf bie Dauer

jd)eitern. ^ber il)r 'Prinäip, roic

Jrenjel lieber rid)tig betont, in

il)ren Dar[tellungen bas 2Be[en

ber Dorgefül)rten Did)tung in il)rcm

3n^alt unb i^rem Duft, in i{)rer

Stimmung mie il)rer (Er[d)einung %u

einem hünftlerifd) ooUenbeten ^us=

brurf? 3U bringen, in bem jid) bas

2Bort bes Did)ters unb has ^ül)nen=

bilb berfien, ift [eitbem für alle

beut[cf)en ^ül)nen oorbilblic^ unb

maßgebenb geroorben unb I)at na=

mentlid) bem hlaj[ifd)en Drama gu

einer 5IuferfteI)ung oer^olfen, gerabe

in ber '^axi, wo bie ^efjimiften unb

!Reüolutionäre in ber Citeratur [einen

Untergang propI)e5eiten. S^lic^t min=

ber ift es ben 5Jleiningern 3U banfeen,

ha^ bie SouDeränität bes Dichters gegenüber ben barftellenben Mnftlern

roicber anerkannt unb aufred)t gef)alten courbe.

ßcitcr ber (Ba[t[piele roar ber bereits crtDäl)nte !Regi|jeur unb Direktor

(Ipätcr (Be^eimer j^ofrat) Cubtoig Äronegh, roelc^er ein 3al)r nac^ bem

^ufl)ören ber[elben [tarb.

5ln [eine Stelle trat im 3al)re 1891 als Direktor bes ^er3oglid)en

J5oftl)eaters in 931einingen ber bisherige !Regif[eur ^aul !Ric^arb. 3ii"i

3ntenbanten rourbe 1895 Dr. ^aul Cinbau ernannt, er leitete bie ^0^--

Cubroig Sarnap alö IDaUenftein.





866

büf)nc bis 3um J^^ruar 1899. Cinbau \)ai ,,3uHu5 oon latent" oon

Ceifctoi^, „Don ^uan unb 3rau[t" oon (Brabbe, „^aric Don Sc^ottlanb"

Don Sjörnlon, ,,1)05 Ürauerfpiel in Xirol" oon 3fmmermann, ,,3rQu[t"

2. 2cil Don (BoetI)e, „'Der Äönig" oon !Ri(^arb !Bofe, überhaupt alle bejjeren

91cuf)eiten oon 3b|en, i^auptmann, Sjörnlon u. [. vo. ^ur Darftellung ge=

bra^t. 'Jlaö) feinem ^usjc^eiben rourbe bie 2eitung bes OJleininger §of=

tl)eater5 ganj in bie ^änhe bes 3ntenban3rates 5^i(^arb gelegt.

3m cr|ten QBinter [einer erneuten 'Direhtion5füI)rung röurben gtDei

I)eroorragenbe ÜBerke bes I)eimi[d)en 'Did)ter5 Otto Cubtoig 3ur er|ten 2luf=

fül)rung gebrad)t. „Die 3Jlakkabäer" gingen in glänsenbftcr ^us[tattung

unb [orgfältigfter 3n[3enierung im Jebruar 1900 in Sjene. (Es folgte „Die

^farrrofe", ein noc^ niemals auf ber Bü^ne erfd)ienenes Drama, rDeId)es

|. 3- Don ben Dramaturgen bes Dresbener Jooft^eaters roegen Unauffül)r=

barkeit gurüÄgeroiefen roar, röie and) aus ber ^eujeit no^ mand)es ^er=

oorragenbe tl)eatral{f^e (Ereignis gu Der3ei(i)nen ift.



Das Stadttheater in Ille^.

k Anfänge bcr öffentlichen Sd)aubü^ne in SlJ^e^ fallen ber Qdi

unb it)rem inneren ÜBefen nad) mit i)tn gleid)en mittelalterlid)en

(Erfd)einungen in allen irgenb bebeutenberen ©emeinroefen 3U=

[ammen — bocf) äujgerli^ unterf^ieben üon ben jentral ge»

legenen beut|(^en Stäbten bur^ ben Umftanb, ha^, tro^ ber

politijc^en 3ugef)örigkeit ber brei Bifc^ofsltäbtc 2oul, ^erbun, 5Jle^ 3um

alten IReic^e, aud) in le^terer Stabt bie frankojif^e Sprad)e oor^errfi^enb

geblieben roar. So finben roir ^icr f^on gu Anfang bes 15. ^ö^r^uii^^ifts

„les mysteres" im regen (Bange, oon benen bas am 14. September 1412

auf ber
,
»Place de Change" (je^t Cubroigspla^) gegebene „jeu et Hystoire

de St. Jean qu'on dit Apocalypse" in ben 2lnnalen ber Stabt mit ^ad)'

bru(ft f)erDorgc^oben unb gepriefen toirb.

^o6) größeren 3u[pruc^ ^atte ein „^aflionsfpiel" am 3. 3uli 1437,

bas Dolle üier Jage bauerte, nid)t roeniger als 53 5lkte ^atte unb eine

9[Renge (EI)örc üon (Engeln, üeufeln unb Olpmp^en oorfül)rte. Joo^c (Be[ell=

[d)aft, ein Sifd)of unb üiele ^blige neb[t ungezählten !ßolksmaf|en, roo^ntcn

bem !Riefenf(i)au|piele bei, beren |i^ ä^nli(^e bis herein 3ur S(^roellc unb

gegen bie Jölitte bes 16. 3öl)r^unberts me^rfac^ rDieberl)olten. 5Bar babei,

im Einfang 3umal, ber in 5lbteien unb Älöftern ju 5Jle^ überaus aa^lreid)

oertretene Klerus tonangebenb, |o traten als Dieter unb Darfteller bod)

balb auc^ angefe^ene Caien, (Beric^tsl)erren, l)ö^ere (Bemeinbebeamtc 2c. auf.

Darüber oerlor [ic^ allmä^lic^ ber religiöfe (Charakter ber Spiele, |o ha]i

bicfelben me^r unb mel)r in 33olksbelu[tigungen ausarteten, bie bann in

grofee 3ß^9ßIog6 unb bie ausgela|fen|ten ^Beluftigungcn übergingen.

3n ben politifcf)en ÜBirren ber nä(^[ten 3al)r3el)nte, bis jur 2os=

reifeung oon 5Jle^ üom Deutfd)en 0^ei(^e, 1552, unb no(^ lange nad)l)er,

tt)irb üon 2ßieberaufnal)me bramatijc^er 53orftellungen nichts me^r gemelbet.
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©15 in bic OJIitte bes 18. 3Ql)i^^unbert5 fehlte es bei berfortf^reitenbcn

(5rran3öfierung ber Stabt unb bes Canbes nid)t an me^r ober minber

abenteuernben 2Banbcrtruppen aus *Iöejtcn unb bem belgi[d)en 5Rorben, ja

aus (Englanb, bis enblid), im 2Betteifer mit ben Don Äönig Stanislaus in

Jlancv} 3ur Pflege ber Äün[te geförberten ftDljen Sau[d)öpfungen, aud) ber

Stabtrat in OJle^ fic^ 3um Q3au eines [tänbigen 2{)eaters, bem „Hotel des

spectacles", cnt[(^lo^, rDeId)er 1738 begonnen tourbe, — berjelbe [tattU(^e

Sau, ben roir nod) ^eute üor klugen l)aben unb ber eins ber älte[ten 3;i)eater=

gebäube in Deutjc^Ianb i[t. 3^if^6" 3°^^^ ^ofelarmen auf *Pfa^Iro[ten

erbaut, beanspruchte aber bas Ü^eater, teils roegen mangeinber (Belbmittel,

teils rocgen ber unsulänglic^en inneren (Einri(i)tungen, lange 3^^^^ bis 3U

[einer 35oIIenbung, bie, [trenge genommen, er[t im 3'^1)xq 1751 eintrat. Der

Sau ^atte ber Stabt im gansen über ^1* DJlillionen Ji^ancs gehoftet.

Urjprünglid) [al) fid) tro^ allen ÜBiberftrebens bie Stabt genötigt, bie

2:i)eaterleitung [elb[t ju fül)ren, bis man enbli(^ bejjerem !Rate folgen unb

bie Ceitung abroec^jelnb eignen Direktoren übergeben konnte. Ce^tere

führten bas Unternet)men na^ ÜJla^gabe ber ^arifer 5Jlu[ter unb 5{epertoirs

mit mel)r, öfter noc^ mit minberem (Blücke burc^. §öufig geklagt rourbe

über bie oer^ältnismä^ig geringe 3;i)eaterlu[t ber 3Jle^er Seoölkerung. Das

Dielbegel)rli(^e jugenblic^e (Element roar überroiegenb oertreten, unb gtoar am

kräftig[ten burd) bie Offi5iers[d)üler ber ,,Ecole du genie et d'application".

Deutfc^e roanbernbe Opernge[en[d)aften üer[u(^ten groar in ben 40er

unb 50er '^al)xen ab unb 3U an ber 5[Re^er 5BüI)ne i^r (Blü(k, kamen aber

in ber !Regel ein ^toeites 3JlaI nid)t roieber.

'Jtad) bem (Erlöfd)cn ber Sü^nentätigkeit unter fran3ö[i[(^er Ceitung

bot bie proDifori[d)e, balb bie befnitioe Serrooltung bes beut|d)cn Segirks

Cot^ringen alles auf, um bie bramati[d)e Äun[t unb bas 2I)eaterinterefje

bes einl)eimi[(^en Publikums roieber ju erroeAen unb ^ugleid) ben ä[t^eti[^en

^nforberungen ber neu^injugekommenen Seöölkerungsteile, ber militäri[d)en

roic ber bürgerlid)en, gered)t ju roerben. (Es roar jeboc^ nid)t leid)t, bie

Sad)e in (Bang gu bringen; bie Siabt als (Eigentümerin konnte nid)t um=

gangen roerben, unb bie Serroaltung berfelben 3eigte [id) roenig geneigt,

bie Üßiebereröffnung bes 3)^u[entempels il)rerfeits 3U förbern. ^uf eine im
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3uli 1871 Don bcm bomaligen ^Präfehten an bic Stabt gcri(^tcte (}i^age,

ob bcr 2Bicbereröffnung bes J^caters Joinbernijje im 2ßege [tänben, er=

folgte nad) geraumer ^di unb nad) ^nl)örung bes (Bemeinberats, oom

^ürgermeifter bie ^ntroort, junäc^ft feien infolge ber üorüberge^enben Se=

legung bes 2^eaters mit Iruppen, 5{einigungs= unb 2Bieber^erfteIIungs:

arbeiten im §aufe oor3unet)men, für u)eld)e bie Stabt eine (Entfc^äbigung

Don 16000 franken bean[prud)e. QBas bie frül)er Don ber Stabt gen}äl)rte

Suboention betreffe, [o ge[tatte bie finanzielle 2age ber Stabt ni^t mel)r

bie (BetDö^rung einer foId)en, übrigens [ei ani) fc^on im ^Bubget bes 3ft^i^ß5

1870 bas Si)[tem ber 3;f)eaterfuboentionierung aufgegeben roorben. Ob

bie le^tere (Erklärung ben Xatfa(f)en entfprad), mag ba^ingeftellt bleiben;

iebenfalls [timmt bamit nid)t bie Auskunft überein, mel^e bcr fpätere

Direktor <5e^Ier bei feiner erften ^nn)efenl)eit in 3Jle^ (Anfang Desember

1871), Don bem alten I^eaterkaffierer über bie ^er^ältnijje bes ÜJle^er

I{)eater5 erhielt. 'Danad) erhielt bas 2^eater früher (alfo roo^I bis 1870)

eine ftäbtifd)e Suboention üon 3710 Ji^anken monatlid); es belief [icf) ber

©agenetat auf 12000 bis 14000 franken monatlid).

Sc5eid)nenb für bie bomaligen 5Serl)ältni|je i[t es, ha^ bas 2^eater

3ur fran3ö[i[d)en 3eit tüeber ^ibliot^ek nod) ^usftattungsmöbel I)atte. Me
in biefe Kategorien einfd)lagenben ©egenftänbe roaren (Eigentum eines

5[Rannes, ber |id) als „Äoftümier" beäeic^nete, unb löurben oon biefem bem

ieroeiligen "Direktor für eine OJlonatsmiete oon 1000 ^i^anken überlajjen.

Sei biefer (Belegen^eit mag noc^ eine eigentümlid)e Q3orfd)rift, be=

treffenb SReuengagement oon ^Jlitgliebern, errr)äl)nt roerben, roel^e ber

Direktor früher ^u befolgen ^atte. 'Danaä) ^atte fic^ jeber Äünftler einer

QSolksabftimmung gu unterroerfen. Dreimal mufete er als Debütant auf=

treten, unb bas britte Debüt burfle nid)t auf einen Sonntag fallen. Sei

biefer britten Sorftellung erl)ielt jeber ^Ibonnent einen Stimmaettel, auf

bcfjen beibe Hälften bie 2Borte Oui unb Non aufgebrüht roaren. 3m

legten 3^i[^ßnakte bes Stückes, in bem ber Debütant auftrat, toarfen

nun bie 5lbonnenten ben leil bes Stimmzettels, befjen ^ufbru* mit i^rer

5Reinung übereinftimmte, in einen im 5oi)er aufgeftellten unb oorl)er Don

bem bien[tl)abenben poli^eikommiffar Derfd)lofjenen haften', roö^renb bie
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anbcre §älfte bes Stimmäcttels bcm gur (Empfangnal)mc bcrjelben bcjtimmten

^oUgeibcamten übergeben rourbe. "Das (Ergebnis bie[er ^bUimmung rourbe cor

bem S^Iu^ ber Q^orftellung bekannt gegeben. 5Bar eine nid)t genügenbe 5In=

3a^I Don 3uftimmenben 3ctteln abgegeben toorben, [o I)atte no6) ein oiertes

©ebut [tattäufinben, bei bem bann eine ent[(i)eibenbe ^b[timmung erfolgte.

3n bem 5Intu)ort[d)reiben an hm ^räfefeten l)atte bie Stabtoertoaltung

aud) erklärt, [ie jei nid)t getoillt, mit 3;i)eaterbirektoren unb Unternel)mern

in Q3crbinbung ju treten, [onbern roürbe es oorjie^en, itas Jö^ius an bie

Staatsbe^örbe 5um *Prei[e oon 15000 ^fi^anken jä^rlic^ 3U üermieten. Die

auf ©runb biefer 3iu^erung gepflogenen Unterl)anblungen führten nad)

ioerabfc^ung bes geforberten ^reifes auf lOCOO franken jum 5Ibfd)lufe

eines 3Jlictsüertrags aroifc^en Stabt unb ^räfektur, ber, nad) Ablauf Der=

längert, bis jum 3of)re 1876 in Äraft blieb. 'Jlaö:) einer am 23. 3fl"uar

1872 ftattgc^abten ^robeoorftellung rourbe in ben folgenben üHonaten eine

!RciI)c öon beutfi^en Sd)au= unb Cuftfpieloorftellungen gegeben.

Unterbfejjen ^otte bie fortbauernbe 55er3ögerung beim 3Bieberaufbau

bes roä^renb ber Belagerung in 3r^fi"^^ß" aufgegangenen !Il)eaters in

Strafeburg bei ber obcrften Berroaltungsbeprbe bes ^Reic^slanbes ben 'Plan

reifen laffen, eine 5Sereinigung ber Ü^eatcr ber größeren Stöbte bes Canbes

inforoeit ^erbeiäufü^ren, ha^ bem gur £eitung bes Strafeburger !It)caters

bcftimmtcn Direktor ^lejanber ^i^kx bei ber (Erteilung ber auf brei 3fl^re

lautenben Äonjcffion für bas Strafeburger 2^eatcr bie Aufgabe geftellt

rourbe, aud) in 3Jlc^, Äolmar, !IJlüII)aufen unb ^agenau ^ßorftellungcn gu

geben, 't^üx 3Jle^ roar bamit öon Einfang an au^ bie 5)eranftaltung

fran3ö[i[d)er 55orjtcIIungen in 5Iusfi(^t genommen.

!Ißäf)renb ]i6) bie Don Direktor J^cfeler oerpflic^tete beutfd)e Opern=

unb Sd)au[pielge[en[d)aft in 9[RüI^au[en üerfammelte, trat bie fran3ö[i|(^c

Sd)aufpieIgefeII|d)aft fo ^a^lreid) unb glängenb, roie fie ein ^roDin^tal»

t^catcr in 'i^xankxdä) roo^I niemals gehabt ^at, am 1. September 1872 in

5Jle^ 3u[ammen. 5lls erjte 55orfteIIung, bie, roie au^ bie gleichzeitigen

(EröffnungsDorftellungen in Äolmar unb 5JlüI^aufen, burd) bie 3ubeIouDerture

Don a. 3)1. Don 2Beber eingeleitet rourbe, ging am 15. September 1872

„La Fiammina" oon 331. 3Tel)arb in S3ene.
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Einfangs ^oücmbcr roc(^[cItcn bie ^cfelc^^fdien (Bc[ell[(^aften i^rc Stanb=

orte, unb bie beut[(^e Opern= unb Sc^au[pieltruppe ^ielt i^ren (Einzug in

3!Jle^, unb bereits am 3. Sflooember rourbe bie nun folgenbe 3^cil)e beut[(^er

QJorjtellungen mit 6(^iIIer5 „3!Jlaria Stuart" eröffnet.

Stoöttfjeatcr in TUe^.

(Brofee Sd)rDierigheiten unb Unanne^mlid)keiten bereitete bamals, roie

au^ ^eute nod), bas alte fran3ö[i|^e ©ehorationsmaterial, töel^es

fran3ö|ifd)em Bü^nentDejen tüol)! entfpri^t, für bas beutf^e unb englifc^e

Drama mit [einen majfen^aften 53erroanbIungen \\d) aber [ef)r ungefügig

3eigt. "Das !JJlafd)inentt)e|en befanb fic^ bamals in erbärmli^em 3u[t£inbe,

in bem gu6) je^t no^ nii^t oöüig bie erroünfc^te Sefferung eingetreten i[t.

Oper unb Sc^aufpiel blieben bis gum 15. SJlärg 1873 in SJle^, ah^

toec^felnb Ceiftungen bietenb, bie noc^ ^eute bei \>tn älteren Äunftfreunben

in angene^mfter (Erinnerung [te^en. 55on Mn[tlern, bie gu jener Qeit an

ber ^e^er Opernbü^ne wirkten, follen nur genannt werben: J'^äulein Sarn,

bramati[d)e Sängerin; '^xl o §af|elt=Äarpp, Opernfoubrette; 5ieid)mann,

58ari)ton. 5lber toelc^e 5Hittel [tauben auc^ Direktor Jo^feler gur 5}erfügung!

Wü ber im September 1873 erfolgten (Eröffnung bes Stabttl)eaters

in Strafeburg ^örten bie „©a[t[piele ber Strafeburger I^eaterge[eU[c^aft"

— [o rourben [ie üon Direktor 9)t^\ex immer bescic^net — nun uorläufig
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auf, iDurben aber, nac^bem in bcr Spicigeit 1873/74 bcr bereits genannte

Dircfetor Scf)mitt mit einer beutf(^en, unb ©armanb mit einer fran5ö|i[(^en

(Be[en[^a[t ^orftellungen gegeben {)atte, im 3aiuar 1875 toieber aufge=

nommen. 3n ßtüif^enräumen oon etroa brei bis cier ^oc^en harn bann

bie Stra^urger Opern= ober bie bortige Scf)au[pieIgefeII[(^aft na^ 5[Re^,

um im £aufe einer 2Bo(^e öier Q3or[telIungen 3U geben, ©iefer ÜJlobus

rourbe no(^ eine 5^eit)e von ^a^i^en, mit 5Iusnaf)me ber Spielzeiten 1876/77

unb 1877/78, in benen Direktor Srauer bie Ceitung bcs SJle^er 2I)eater5

führte, beibehalten, ^uc^ als bie 'Direfetionsfü^rung ^e^lers in Strasburg

1882 3u (Enbe ging, [e^te befjen 5Rad)folger, Direktor 5lmann, bie (Ba[t=

fpielferien am ilRe^er Ü^eater no^ feurge 3ßit ^inburi^ fort.

Dana^ trat, nad)bem ber 2anbesaus[d)ufe ^ur Seroilligung einer Sub=

oention für bas 5[Re^er Idealer jid) nic^t me^r bereit finben lie^' ein ^elU

ab[d)nitt mit l)äufigem DirehtionstDec^jel ein, roofür ber (Brunb au6) mit

in bem Umftanbe lag, ha^ bie unumgänglid) notroenbige [täbti[d)e Sub=

Dention Dom (Bemeinberat immer nur auf ein 3cif)r beroilligt rourbe unb

bemnac^ mit ben Direktoren ein auf eine längere 3^^^ lautenber 33ertrag

nid)t abge[d)Ioj|en roerben konnte, ^uf (Taoon, rDel(i)er oon 1882— 1884

bie Direktion führte, folgten Möllert, Srückmann, Jö^i^f^fclb unb im §erbft

1889 ber als me^riäl)riger Ceiter bcs SommertI)eaters bei ber 5Bürgerfd)aft

be[teingefü^rte Direktor ^bolpI)i. 3^m gelang es, nad)bem man fid) aud)

im Stabtt^eater oon [einer Ceiftungsfä^igkeit überjeugt I)atte, ^uerft, einen

5}ertrag auf mehrere 3^^^^ TU't ber StabtoertDaltung ab3u[d)lie^en unb

bamit ftänbigere 5Serl)ältni|je am ÜJle^er X^eater ^erbei5ufül)ren.

Seit bem §erb[t 1896 liegt bie Ceitung ber [täbti[(^en Sül)ne in ben

5änben bes (Broöl)er5ogli(^ |ac^fen=tDeimar[d)en 5offc^au[pielers Dagobert

!Jleuffer, ber Dom beginn [einer Direktionsfül)rung an keinen 3tt>eifel barüber

aufkommen lie^, ha^ er [eine ^lufgabe üon einem ^öl)eren kün[tleri[d)en

(Be[i(^tspunkte aus betra^tete, unb ha^ i^m in er[ter Cinie bie J^ß^ung

bcs kla[[i[d)en !Repertoirs am §er3en lag. Sei ber IBorliebe ber 9[Re^er

3;i)eaterbe[ud)er für bie Oper unb bcr oft genug beutlic^ 3utage tretcnben

©leid)gültigkcit gegen kla[[i[d)e Dramen, roar es nid)t gerabe leid)t, bie

Unter[tü^ung bes Publikums, roeli^es in un[crer materiellen 3^'^ mel)r
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«nb liffinbet fid) im ßt(\\}e bcs -Itjerru jBIajor }. ^D. -H; o u i s II o ü l , ßerlin.)

iffiebbigen, ®efd)id)te ber J^cater 'I;eut|d)(aiib5. G V n ft 5 r e n ä b r f f , iÜevlin.
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Unterhaltung als ßunftgcnu^ im I^eater ]uä)\, bei biefem Unternehmen 311

finben. !Re^net man baju, ha^ bie Qdi unb ber (Belbbeutel ber (Ein»

geroanbcrten, tt)eld)e bod) beim beut[^en Ü^eater 3umei[t in ^etra^t fiommen,

burd) ge[ellfd)aftli(^e Q3erpflid)tungen, ungä^Iige Q5ereinsfe[tlid)keiten, bei

bcnen es feiten oI)ne eine 'Dilettantenoorftellung abgebt, Ciebesma^Ie, Slb-

fd)ieb5feiern u. [. vo. in 5In|prud) genommen finb, fo erl)ölt man ein Silb

ber Sd)roierigfteiten, bie [id) einem no^ nai^ ^ö^eren 3^61^" [trebenben

9!Jlanne bei [einem Streben, an ber äufeerftcn ^Beftgrenje bes großen

1)eutfd)en !Rei^5 eine biefes !Heid)e5 roürbige ^flanjftötte beut|d)er Kultur

unb beutfd)er Äunft ju [Raffen, entgegenfteUen.

(Erfolglos [inb inbes bie ^eftrebungen bes gegenwärtigen "Direktors

md)i geblieben. 5lufeer bei ber Iciber nur kleinen (Bemeinbc Don aüjeit

treuen Äun[tfreunben I)at bejfen ÜBirkfamkeit als 3;i)eaterleiter, Spiel=

orbner unb nic^t gum toenigften als barftellenber Äünftler au^ in ben

roeitejten Greifen 2Inerkennung gefunben, unb es genügt, t)a^ ber ^ame

O^euffer als Darfteller auf bem Q^iM [tel)t, um bas ^aus bis ^um legten

^la^ 3u füllen. "Die Aufführungen oon ^alms „2Bilbfeuer", ferner oon

„Hamlet", „laffo", „Don Carlos" |inb [prec^enbe Semeife bafür.

Sefonberen Dank erroarb [ic^ aber Direktor S^leuffer burd) bie oon

^obem künftleri[^en (Beijte burd)roe^te ^Inorbnung einer Q3or[teIIung jum

heften bes in Stra^urg gu erri^tenben ©oet^e-Denkmals, in toelc^er

3Ku[ik (Ouoerture ju „(Egmont"), bilblic^e Dar[teIIung (6oet^e in Sefen=

I)eim, als lebenbes Silb mit OJ^ufikbegleitung bes Ciebes „Äleine Slumen, kleine

Blätter") unb bramatijc^e j^anblung (le^ter Akt bes II, üeils Don „^aü]i") 3U

roirkungsooUfter ^ulbigung für ben großen beutfc^en Did)tcr unb Denker

Dereinigten. 5JleI)r prioaten (EI)arakters, aber allen Teilnehmern unoerge^^

lid) roar bie '^mx, toeld)e Direktor S^euffer ^ur 'i^mx ber 150. QBieberkc^r

Don (Boet^es (Beburtstag im parkartigen ©arten bes toö^renb ber Se=

lagerung oon 5Jle^ com IRar[d)all Baaaine bewohnten Sc^Ioffes oeranftaltete.

So barf man ^offen, ha^ es Direktor S^Zeuffer gelingen roirb, bem

3Jle^er Ü^eater 3U immer I)öl)erer !Blüte unb bamit and) 3ur Cöfung [einer

eigentlid)en unb [d)ön[ten Aufgabe 3U oer^elfen, anä) bei ber eingeborenen

^eoölkerung ben Sinn für beut[(^e Poe[ie unb 5IRu[ik 3U oerbreiten.



Das Königliche ßof« und Hationaltheater in Illünchen«

as !XI)cater in aJlüTid)en i|t cr[t Derl)ältnismäfetg jpät in bic

!Rei^e jener ^un|t[tätten eingetreten, bie auf bic (Enttoi&Iung

ber beut[d)en Sü^ne einen bejtimmenben (Einfluß ausübten.*)

^U5 bem üflittelalter finb uns nur'jpärli^e ^ac^ric^ten

über 5Iuffü^rungen Don 5Jli)fterien, !0loraIitäten ober Sc^ul=

komöbien überkommen, ^ai bas „"Drama" aI[o in !ülün(i)en in frül)|ter

3eit keine ober nur [e^r geringe Pflege gefunben, [o [tanb es bejfer um bic
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bas crjte ,,drama per musica*' — eine italieni[d)e Oper, betitelt: La

Niufa nitrosa — auf bem im „^evku\es\aak" ber kurfür[tU(^cn !Re|ibcn3

5[Ründ)en erri(i)teten J^eater ^ur ^uffül)rung kam.

5II[o bic Oper na^m bas ganse 3nteref|e bes Publikums in 5Jlünd)en

bis in bie 5!Jlitte bes 17. 3öl)r^unbert5 hinein in ^Infprud). *Rid)t einmal

an ber burd) bie D^eformation I)erDorgerufenen Iiterari|d)en Beto^egung l)atte

bas kat^olif^e SJlün^en [ofort Anteil genommen; erjt bur^ bie glänjenb

ausgeftatteten ^cjuitenkomöbien tourbe bas 3ntereffe an bramatif^en Spielen

roa^gerufen.

Später, nad) bem SOjä^rigen

Kriege, traten bann, aber nur oer=

cin5elt unb oI)ne kün[tleri[d)e (Erfolge,

I)erum3ie^enbe S^au[pielertruppen

auf, bie auf öffentli^en ^lä^en unb

in 2Birts^äufern [(^Ied)te Überlegungen

frün5Ö[i|d)er, 'befonbers S[RoIieri|(^er

Stücke, unb improoifierte burlesken

aufführten, in benen Jo^nsrourft bie

Hauptrolle [pielte.

Tlan kann jagen, ha^ bis ^um

5lusgange ber |ed)3iger "^aijxz bes

18. 3a^r^unberts S01ünd)en bcn Äampf

=

pla^ für bie ^Rioalität ber com j^ofe

unter großen Soften erl)altenen ita=
*^''"'" ^''3'"•

lienifc^en Oper unb ber 3e|uiten[piele bilbete, u)el(i)e bie alten oolkstüm»

Iid)en gci[tli(^en ^axcm unb bic improüijierten hoffen pflegten unb förbcrtcn.

•Das bcutfc^e 3:i)eater [tanb bort nod) ganj auf mittelalterli(f)em 3fufee.

©ic im 3a^re 1759 Don OJlajimilian III. 3o[ßpl) geftiftete 5lkabemie

ber aBinenfd)aften braute f)ierin QBanbel. Äurfürjt OJlajimilian III. 3o[epI)

l)at bas QSerbienjt, jucrft bie franko ji|(f)e Äomöbie unb bie burlesken

mit bem üblichen §ansrDur[t oerbrängt unb 1765 ein [tänbiges X^cater

in ÜJlünd)en errid)tet ^u I)abcn. (Er bemüf)te |ic^, jene burd) beutfc^e

StüÄc mit ausgearbeiteten Dialogen 3U crje^en.
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3m 3<i^^<^ ^77f^ *^°^ ^'"^ ^^^^ Ißanbcl jum Sejjcren ju be[d)leunigcn,

ber el)cmaligc 9^cd)t5kanbibat J^Q^ä Sflie[er als britter Direktor bcr

6d)aufpielcrgc[cllfd)aft Don Corcnsoni unb Sartori bei, n)eld)e, gicid) allen

früheren in ^ünd)en fpielenben ^rin5ipalen, 'i\)rt 25or[tellungen auf bem

„Il)eater beim Jabcrbräu" in ber Senblingcr Strafe gaben. Die (Bejcll=

|d)aft tül)rte meiftens burlesken auf. ^Is nun O^iefer im '^a^'ce 1771

allein bie Direktion erhielt,

geroann er balb ein neues Sd)au=

[piclerper[onal unb eröffnete am

10. Olooember besfelben ^a))XQ5

mit feiner neuen (Bcfellfd)aft,

bie 3um leil gute Gräfte ent=

I)ielt, bas „H)ealer beim i^ahex^

brau", roo nunmehr nur lite =

rarif(^ roertoollere Studie

gegeben ojurben.

^llsbalb empfanb aud) ber

JÖof immer mel)r has Oberlängen,

Don 3eit 3U 3ßit ein beutfd)es

Sd)aufpiel ju fe^en, unb für

biefe 3fölle rourbe ber ^icfer=

fd)en (Befellfd)aft bas „alte

Opernhaus" -fogenanntim

(Begenfat3 ju bem „neuen Opernf)au5", bem [ewigen ^Refibenjt^eater - über=

lajjen, bas auf bem „5rauenfriebl)ofe", bem je^igen Saloatorpla^, ftanb.

(Es entl)ielt brei !Reil)en 2ogen unb 3tt)ei Parterres. 3n biefcm 9)an]e trat

5fliefer in (Begentoart bes Äurfürften 5[Jlarimilian III. unb ber Kurfürftin

5Inna am 1. SJlärs 1773 ^um erften 3Jlale auf.

Kiefers ißerbienfte rourben berart anerkannt, ha^ bie 5lkabemie ber

2Bifjenfd)aften if)m am 29. 2luguft 1774 eine golbene !IRebaille mit einem

el)renbcn Schreiben überfanbte.

'Jlai) TOefers ßiii^ücktreten Don ber Ceitung übernal^m im 3^^^^^ ^'776

ber (Be^eime !Rat, ßämmerer unb j^ofniufikintenbant (Braf 3o[^pI) ^nton

jQeinrictj Pogl. (Jugeubbilbnis.
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Don Secau bie Oberbirefetion bes beutf^en !II)eatcr5 auf eigene ^Rec^nung.

Direktor !Jlie[er jelbft befd)ränkte fic^ auf [eine [d)au|pieleri|^e Tätigkeit,

er gab „komi[(^e unb polternbe 53äterroUen" ; ^ppelt toar bamals er[ter

iöelbenfpieler unb Cieb^aber.

5Im 8. 5Ipril 1776 eröffnete ©raf Seeau [ein Unternehmer, ctber f^on

am 30. ©eäember 1777 [tarb ^urfür[t OHajimilian 111., mit bem bie 2BittcIs*

bad)=5Bai)eri[d)e Cinie erlofc^. Sein

^ac^folger Äurfürft Äarl I^eobor Don

ber ^falg, ber ein au5geäei(^ncter

Orörberer ber Äunft, befonbers bes

3;t)eater5 in 3JlannI)eim, für bas

©alberg, 3fflanb unb Sd)iIIer toirkten,

mar, entliefe bie ehemalige Sf^ie[er|cf)e

©e[ell[(^aft gegen (Ent[d)äbigung eines

I)alben ^a\)XQ5qe):)a\ks unb berief bie

3Jl a r (^ a n b [d)e Sc^au[pieIerge[eII[(^af t

Don 2Jlannf)eim naö) ^Jlünc^en. 5}on

ber 9lic|er[d)en (Be[en[(^aft rourben

51ppelt, Clemens §uber unb D^liefer

felb[t als Sc^aufpieler beibehalten,

©raf Seeau blieb Dorläufig ^ntenbant,

2Bar bas bisherige Unternel)men

bes (Brafen Seeau ein priüatcs,
mn\i VoqU

fo rourbe bas beutfc^e Sd)au[piel^aus in 3Jlünd)en nun ein j^of*

t^eater. 51m 6. Oktober 1778 rourbe bie „5^ational=Sd)aubül)ne" im

alten Opern^aufe eröffnet. Direktor 3Jlarc^anb, oon bem au6) (Boetl)c, ber

il)n mit [einer (Be[eII[(^aft 1775 in Sr'^ankfurt a. Tl. \a\), gün[tig urteilte,

erroarb [id) manche !Berbien[te um bas 2;i)eater in ^Rünc^en.

5lm 23. OJlai 1780 ab[olDierte bort ^r. ß. Sdjröber mit ber !RoIIc

bes ^amUi ein erfolgreiches (Ba[tfpiel; mit [einem Äönig Cear üom 2. 3um

er[d)ütterte er gerabeju j^of unb Publikum in ÜJlünc^en. 3fm ^Q^re 1793

übernat)m 2ambred)t an ajlarc^anbs Stelle bie arti[ti[d)e Direktion, boc^

gab er [ie [d)on 1795 roieber auf. ^n [eine Stelle trat 3uccarini, ber, toic

SB ebb igen, ©efc^ic^te ber £^eater Xieutfc^lanbS. 56
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5ran3 ^acfjbour.

kommen gu können glaubte,

legte [einen ^ojten nieber. ©ie

3ntenban3 ging nun an eine

Äommiffion über, an beren

Spi^e berSüc^ergenfurrat unb

Dieter ^xan^ Sabo [tanb.

©icjcm gelang es, „aus ben

ürümmem eines arti[ti[d)en

unb materiellen ^Banfeerotts

eine neue Schöpfung I)erDor3u=

rufen" unb bas IDlün^ener

2l)catcr auf eine toürbige

6tufe 3u l)eben.

'Das neue Opernhaus,

in bem bas S^aufpiel nun

jeinen [t ä n b i g e n Si^ erhielt.

Camprec^t, ein tüchtiger 6d)aujpieler

roar unb, toie jener, unter S(f)röber

in Hamburg gelernt ^atte. 5Iber er

oermo(i)te bas Sc^au[piel nid)t ju

fri[d)em Ceben 3U ertoecfien.

2lm 16. Februar 1799 ftarb

Äurfür[t ^arl 3;i)eobor, mit bem bie

^eubad)=Sul3bad)er £inie ber regie=

renben ©i^naltie erlojd). Die Äurroürbe

ging bamit auf bie 3i^^i&i^ü^ß^ ^i^iie

über. Äurfürjt SD^ajimilian IV. 3o[cp^

(1799—1825) erl)öl)te bie iöbrlid)e

Subüention für bas 2I)eater Don 35000

auf 39000 (Bulben, ©er allem Äunft-

jinn frembe ©raf 6eeau, roel^er aber

aud} mit biefer Summe nid)t aus»

^annettc Scfjedjner.
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war narf) ben planen bes i5of&öumei[ters (^ranj oon (TonDillier b. 21. im

3[al)re 1751 erbaut unb am 12. Oktober 1775 eröffnet roorben. Das

Joaus fa^te freilid) kaum 900 ^erfonen.

3lls artiftif^er Direktor rourbc unter Sabo ber Sd)au[pieler J5cinri(^

BeÄ Don 3Jlann^eim nad) 9[llünd)en berufen, ber bie Ceitung aber [^on

1800 nieberlegte. Die Direktorftelle rourbe ni^t loieber befe^t.

3m 3[al)re 1802 ging bie $of=

tf)eaterDeru)aItung an bas kurfür[t=

li^e Kabinett über, unb 1805 rourbe

Babo befinitio jum 3ntenbanten

ernannt. Seit bem 1. Januar 1806,

mit tt)el(^em Üage ber ^urfürft ben

^önigstitel als 5!JlajimiIian ^of^pl) 1-

annahm, erhielt bas ÜKün^ener

2l)eater bzn Flamen „königliches

5of= unb 5^ationaIt^eater."

3fünf 3^\)xt [päter, im ^a\)xe 1810,

trat Sabo oon ber 3fntenban3 3urü(k
;

[ein ^a(i)foIger rourbe Delamotte.

Seit 1801 f^on ^atte man [id)

mit bem (Behank^n be[d)äftigt, ein

neues unb größeres 3;i)cater ju

erbauen. Äönig ÜJlajimilian gab enbli(^ im 3ia^re 1810 oon ^aris aus

ben Sefel)!, nac^ bem ODIufter bes bortigen Obeons ein neues (Bebäube gu

erri(^ten, mit befjen Joci^ftellung *Profef|or Äarl oon 3ri[<^ßi^ betraut rourbe,

unb 3U bem Äronprinj Cubroig am 26. Oktober 1811 ben ©runbftein

legte. 2lm 10. Oktober 1812 rourbe bann noc^ ein groeites, nac^ ben *piänen

bes Saubirektors D'Jöcngoqen erbautes 2^eater oor bem 3[artore eröffnet,

bas Direktor ÜßeinmüIIer mit [einer S(^au[pieIer=©e[eU[(i)aft bejog. %nö)

I)ier [pielte übrigens ein 2eil ber J5of[(i)au[pieIer mit, roeil aud) biefes 3fn[titut

ber Jooft^eaterintenbanj unterftellt roar. Die (Errid)tung bie[er, nur ein leichtes

!Repertoir aufroeifenben 58ül)ne ^at bem J5oftl)eater mit ber 3^^* einen

beträc^tli^en S(^aben na^ innen unb aufeen zugefügt. Äönig £ubroig I.

56*

^(uguf^e Stidj.
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(1825—1848) Iö[tc bQl)er bicfc gtocitc 5Bü^nc balb nac^ [einem !Regierungs=

antritt roicber auf.

©urc^ ben Vertrag oon !Rieb am 8. Ohtober 1813 I)atte 5Bai)ern

bcm !Rl)einbunbe entjagt; naä) bcm ^ari|cr ^neben rourben Silbung unb

5lufklärung geförbert, babei aber oielc unb nic^t immer bie bejjeren

fran3Ö|i[c^en (Einrichtungen nac^ Sat)crn oerpflangt. %m 12. Oktober 1818

konnte enblic^ a\i6) bas neue X^eater eröffnet roerben. Das neue „Äönig =

lic^e J5of= unb Oflational*

t^eater" feoftete bem Staate

runb 1 920 000 ©ulben. ^ür bie

gro^eOper unb bas Ballett eignete

es fic^ üortrefflid), ber Pflege bes

Sc^aufpiels aber traten bie großen

!Räume me^r ober toeniger ^em=

menb entgegen, ^eue kün[tleri|(i)e

Gräfte iDurben üerpfli^tet, [oroarb

im 3o^i^e 1819 für bas '(^ad) ber

tragi[d)en 2iebl)aberinnen (T^ar^^

lotte Pfeiffer engagiert.

3m 3al)re 1821 trat Dela»

motte bie Sntenban^ an 3o]^Vh

St\6) ah. Süd) getoann 3tDei

Gräfte erften Dranges, bie ÄoIo=

raturfängerin Äat^arin Sigl unb ben Sc^aufpieler 5ßi^^i"anö (Efelair.

3m ^al)x^ 1823, am 14. ^Q^uor, hxad) leiber 3rDi[c^en 7 unb 8 U^r

roä^renb ber ^orftellung oon S!Jlel)uIs „Seibe ^üi^fc" ein 58ranb in bem

neuerbauten „Äönigli^en J5of= unb ^ational=3;i)eater" aus, ber es in ?lf(^e

legte. (Er|t am 16. 3rßt)ruar rourben hk ^orftellungen im ,,5^efibenät^eater"

toieber aufgenommen.

Der üßieberaufbau bes §of= unb S^lational^J^eaters rourbe bem

3lr(^iteftten £eo oon Älen^e übertragen, ber ben[elben mit einigen W>=

änberungen nac^ t)in planen Ä. üon 3ri[^^i^s ausführte. Die Soften über^

na^m bie Stabt unb beioilligtc aufeerbem 80000 (Bulben für bie neu 3U

ZDUbelm TJefpermonn.
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bef(^affenbe (Barberobe. 3m 3ö^i^6 1823 rourbe Sntenbant Stic^ in ben

geitlic^en !RuI)e[tanb oerfe^t, unb am 1. Oktober b. 3f- tourbe Älemens

3rrcit)err üon Üßeii^s gum 3ntenbanten „ber 5ofbül)ne" ernannt. 3I)m

fehlten aber bei allem guten ÜBillen bie nötigen prafeti|d)en 2t)eater{ienntnijje.

©a^er trat fd)on 1824 an [eine Stelle ^reitjerr Don ^oi||I (bis 1833).

Dbujo^l ber iäf)rlic^e 3u[<^ufe 3um 2f)eater [d)on 78000 (Bulben betrug,

^interliefe ^oij|I [einem ^ad)folger

noc^ eine Sd)ulbenla[t oon 45000

(Bulben.

•Der QUieberaufbau bes

„Äöniglid)en Joof* unb O^ational«

tt)^ai^x5" rourbe inbes mit großem

(Eifer betrieben, ©er 'JRaUx 5er=

mann *Jleefc tcarb Don 2Bien

berufen, ber im ^Berein mit ben

aJlünd)ener üJlalern 3o[. ÄIo^,

W\d). Sc^ni^Ier, Simon Quaglio

unb (Beorg ^^ries bie reid)en

^üt)nenbefeorationen [d)uf. So

fionnle am 2. Januar 1825 biefes

!II)eater roieber im Sei[ein bes

Königs Waj 3ofep^ unb ber

Königin Carolina eröffnet toerben.

(Es marein präc^tigerSau. Unter ber ^Regierung üon ftun[tbegei[terten

Königen tourben l)ier in ber ^o^g^ä^it ^i^ un[terbli^en S[Rei[tera)erke ber

hla[[i[c^en ©id)ter tüie 2Berke neuerer ^lutoren aufgeführt. (Eine grofee

Q6)ax Äünftler er[ten ^Ranges t)aben im ßaufe ber 'i^dt biefer ^üt)ne

©Ian3 Derliel)en. Unter ben an ber ioofoper engagierten Gräften befanben

[id): Olannette Scf)ed)ner, ^rau !me^ger=5Se[permann, bie Sänger "Bxi^^i,

5Jlittermat)r, ^ellegrini, Dr. ^ärtinger, Äinbermann u. a. ^n ber Spi^c

bes Orcf)e[ters [tauben Äomponi[ten, wie ^eter 5Binter unb [päter ^^ran^

2ad)ner. ^ud) bas Sci)au[piel 3äl)lte Flamen Don be[tem Klange, [o : (Eclair,

Q5e[permann, Urban, (E^arlottc oon §agn, (EI)arIotte ^ircf)=^feiffer u. [. vo.

5roncil(o pijla.
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2Im 13. Oktober 1825 [tarb Äönig ^ajimilian I. 3^m folgte Äönig

Cubtüig I. (1825-1848). (Er ernannte am 1. 5Jlär3 1833 Äarl I^eobor

Don Mftner, bi5f)er in Darmftabt, 5um 3ntenbanten bes neuen „9)0^= unb

Ü^ationaItl)eater5" in 5)lünd)en. Durd) (Be[e^ Dom 1. 3uli 1834 ging

fortan ber (Etat bes J5oftl)eater5 auf bie 3iöillifte bes Königs über; nur

bie baultd)e Unterl)altung oerblieb bem Staatsetat. 3m 3al)re 1842, na^

einer künftlerifcf) er[prie^lid)en2ätig=

keit folgte oon Äü[tner einem !Rufe

nad) Berlin. (Er ^interlie^ feinem

OTad)foIger (Ebuarb (Braf oon 7)rfd)

ein [tattlid)e5 Äunftperfonal unb eine

rDol)IgeorbneteQ3ertx)aItung. 3;i)eobor

Don Äü[tner I)at über feine lang-

jährige Tätigkeit in [einem 5Bu(^

„Q3ierunbbrei^ig 3a\)xe meiner Zl)ea'

terleitung", ßeipgig 1853, berichtet.

(Er erroarb [li) [pcter neue grofee

*Berbien[te buri^ (Einführung bes

Sül)nen= Kartell = Vereins unb ber

Tantiemen für bramatifc^e Dieter.

3m '^o.^^xe 1848 rourbe bem

5reii)errn üon ^oifjl bie 3ntcnban3

3um ^roeiten Tlak übertragen, aber

fd)on am 3. 3^^^ 1848 trat er fein

3lmt roieber an ben 5reit)errn oon 3ri^ar)s ah (bis 1851).

Die (Ereignifje oon 1848 unb bie ^bbankung ^önig Cubcoigs I. am

20. 5}lär3 besfelben 3al)res I)atten Äönig 5!JlajimiIian II. auf ben Ü^ron

berufen (1848—1864). 2Bie fein QSater in ber Äun[t, fo gebac^te er in

ber !2Bi[fenf(^aft bem Canbe einen mä(^tigen 5Iuf[(^rDung ^u geben. (Er

berief eine 5^eif)e ausgegei^neter (Belehrter, [oroie bie Dichter (Beibel,

Bobenftebt, §opfen u.
f.

ro. nac^ !niünd)en unb begrünbete 1858 bie

l)i[torif(i)e Äommi[[ion. 3m 3a^re 1851 ernannte Äönig 2Raj II. 't^rar\%

Dingelftebt gum 3ntenbanten bes $oftI)eater5, roeI(^es nun einen neuen

.fiinöermann.



Cola 31tontC3, «ßräftn oon Canösfelö.

{lad] einem CSemälbe oon Sulee iCanre.

SB ebbigen, (Befc^ic^te ber ^^eater X)eutf(^Ianb§. ffirnft ^renSborff, »erlin.
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^^

iM* i

JÖcJus öer ©rcipti Canösfclb (Colo yHontt}).

3Iuf[tf)n)ung erlebte. Unter if)m fanben bic Älaffiker eifrige Pflege, unb

bas Ü^eater rourbe um eine 5^eil)e roertüoller StüAe bereichert. %u6) anbere

toi^tige t^eatergefd)i(^tli^e (Er=

eignifje finb aus biefer 3^1^ 3U

oergeic^nen. So tourbe im '3oi)xe

1852 II)ere[e "DöIIinger als ^roeite

Liebhaberin engagiert
;

Strang

Cac^ncr tourbe (Beneralmu[ikbi=

refetor. ^m 3a^re 1853 trat

Jriebrid) 9)aa\e in bas Scf)aufpiel

ein; 1854 tourbe bas erfte 5Iuf=

[e^en erregenbe ,,(Be|amtga[tfpier'

oeranftaltet. ©asfelbe [ollte rDä^=

renb ber 3Jlünd)ener 3nbu[trieau5=

ftellung ben aus allen Staaten

herbeigeeilten ^^r^mben eine !Reil)e

Dorjüglic^er hlaf[i[^er Dramen ?norie Damböck.
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t)ürfüf)ren. Unter ben SlJlittDirfeenben befanben jid): 2ui[e ^cumann, 5Imalie

^aiäinger, ^vdk 5Rettid), ^arie Seeba^; ferner ^tmx\&} 5In[^ü^, Äarl

2a !Rod)e, 2;f)eobor Döring, Jo^i^^nann i56"ön<i)5, Xf)eobor Ciebtke, 2BiII)eIm

Äaifer, io^inn^ Sc^neiber, (£mil Deürient; oon DJlünc^enern jpielten mit:

Äonltanje "Da^n, Sülarie 'üal)n--^aüsmann, 5Jlarie ©amböcfe, ^i^iebr. ©a^n,

^riebrid) ^aa]e, ^arl 3o|t, ^bolf (E^riften unb <}erb. Cang. 5Jlitglieber

bcr Joofbü^ne rourben ferner Älara

3tegler, (Ernjt ^ojjart, !Rüt^Iing,

$er5 u. j. ID. Dingelftebt leitete bie

^ü^ne Don großen literarifc^en (Be--

fic^tspunkten aus. ^m 1, ^r^^i^uQi^

1857 rourbe er penjioniert; an [eine

Stelle trat roieber 3ri^eil)err öon (^rai)5.

3fm 3a^re 1860 aber erhielt (}rai)S

[c^on bie erbetene (Entlajjung; ber

2;i)eaterfekretär ÜBil^elm Scf)mibt be=

forgte fortan bie ©e|d)äfte. (Er rourbc

im 3a^i^c 1862 5um 3ntenban3rat

ernannt. 33ereits 1864 folgte auf

Äönig SJlaj II. [ein noö) ni(i)t 19

3cil)re alter, kun[tbegei[terter SoI)n,

Äönig Cubtoig II.

5lu5 [einer ^Regierungsjeit i[t eine

^üHe Don t^eaterge[(^i(^tlid) !Ißid)tigem

^erüoräu^eben. (So ma(i)ten 1865 "(Eugen ©ura unb ^e'mx'xö) 53ogl an

ber 5ofbü^ne it)re erften t^eatrali[(^en 55er[ud)e, unb am 11. 3uni be5=

felben 3«^res fanb auf ber 3[Ründ)ener JÖofbü^ne bie er[te 5luffü^rung üon

,,Xri[tan unb 3[oIbe" [tatt. !Ki^arb 2Bagner, burd) Äönig Cubroig II.

na^ 9Jlün^en berufen, too^nte ber 55or[teIlung per[önlid) bei. "Die 5Iuf=

fü^rung toar eine nationale Zai. Db[(^on ber 3Jlei[ter burc^ §afe, ^Jleib

unb Se[d)ränktl)eit [päter roieber gejroungen rourbe, in bie 35erbannung 3U

gießen, blieb bas „ÜJlün^ener i5of= unb 5flationaItl)eater" [einer !IRi[[ion

treu unb braute in ber S'Olgeseit aud) „Die 3Jlei[ter[inger", bann ,,!R^ein=

^cinrid) Voq\.



^/'^^^lu^^^^'

^(utogramm uon ^önig Cuöroig II. oon 9a9em.

S ebbigen, ftefc^ic^te bec X^eater fJeutfc^lanbj. trnfl frenäborff, »erlitt.
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golb" unb bie „Walküre" gur 5Iuffü^rung. 3m ^a^rc 1867 rourbe ^am
von Bülotü 3um J5ofkapeIImei[ter ber Oper ernannt, unb am 21. ^ooember

1867 rüurbe ber bamalige j^ofmujikintenbant Äarl von Verfall mit ber

gejamten Leitung ber ÄönigUd)en Jooft^eaterintenbanj betraut. 3fm nä(^[ten

3a^rc iDurbe für bie Oper ^van^ 5lac^baur engagiert; bagegen ging im

3al)rc 1869 bie SJlallinger na6) Serlin.

Äarl Don *perfall oeranftaltete

3uer|t 2}orjteIIungen 5U ermäßigten

*Preijen, eine (Einri(^tung, bieoielfad)

Don anbercn Zi^taiaxn nad)geal)mt

rourbe. 5Iud) tourben unter perfall

im 3^l)xe 1868 3um cr[ten Tlak

bie !II)eaterferien eingefüt)rt, benn

früher mar ununterbrochen has ganse

3a^r gejpielt roorben. 3m 3abre

1 869 erfolgte ber oollftänbige Umbau

ber Sü^ne bes „§of= unb D^ational^

t^eaters" unter ber Ceitung bes

J5oftI)eaterma[c^ini[ten Äarl Sranbt.

^ud) mit bem ^rofäenium unb

bem Or(^e[ter rourben roe[entIid)e

QSeränberungen oorgenommen. ©em

Umbau ber Sül)ne folgte bie (Ein=
jrou ^er^og als Columbine.

fül)rung ber elektrifd)en Seleud)tung. 3m 3af)re 1870 kaufte Äönig

ßubroig II. bas neuerftanbene „^ünd)ener 55olkstf)eater" an; es erl)ielt

bann am 15. Oktober 1873 ben 2itel „Äöniglid)es 2f)eater am (Bärtner=

pla^" unb trat eine ßeil^aTig ouc^ unter bie 3ntenban3 bes ^exm oon

Verfall. ^kx rourbe nur bas Q3oIks[tü&, bas 2u[t[piel mit [einen

Unterarten unb [päter aud) bie Operette gepflegt. 5Im 1. Februar rourbc

(Ernft Pojfart 3um S^aufpielregifjeur bes „J5of= unb ^ationaItI)eaters" er=

nannt. ^oxtan fanb eine 5lus[d)eibung ber für bas „J5of= unb ^ational=

tl)eater" unb ber für bas „!Refiben3tI)eater" geeigneten Stü&e [tatt; es

mar bics ein gur JÖ^^ung ber Sc^aufpielkunft rDi(^tiger Sd)ritt. 3m „^o^--
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unb ^ationalt^eater" gelangten nunmehr nur bie Oper, toic bic großen

Sä)a\i-- unb Irauerjpiele jur 5Iuffüt)rung ; alle übrigen Sd)au% 2u[t= unb

Irauerfpiele rüurben für bas „Äömglid)e !Rejibenät^eater" bc[timmt. 3m

3af)re 1875 rourbe an Stelle Älara ßi^glers 5[Ragba 3x\6)ik für bas ^ad)

ber i5eroinen engagiert, unb ^thwiq Äinbermann trat in bie Oper ein.

Einfang Oktober 1878

rourbe bas lOOjä^rige Se»

\i(i])tn bes „Äönigli^en §of=

unb Olationalt^eaters" ge-

feiert, benn am 6. Oktober 1778

coar bie „National = S^au=

büf)ne" in SJlün(^en auf ©runb

ber ^Serorbnung bes Äur=

fürften Äarl X^eobor oom

24. ^uguft 1778 im „Eliten

Opern^au[e" näd)|t ber Sal=

Datorkir(^e eröffnet toorben.

^uf ^ojjarts Anregung I)in

roieber^olte man im Sommer

1880 bie „(Be[amtgaft[piele";

StüÄe Don (Boet^e, Sd)iner,

£e[jing,Älei[tunb S^akejpeare

rourben gegeben. QJon aus=

roärttgcn barftellenben Mnftlern loirkten mit: Charlotte 2Bolter, Filarie

Strafemann-DamböÄ, 3io[ßpt)inß 2Bej|eIr), <}nebr. Ärajtel, 3[o|ep^ Ceroinsfei),

(Emmeri^ ^Robert, 2lbolf Sonnent^al, Siegtoart ^nebmann, ÜJlinona ^i^ieb^

Blumauer, (Bu[taD Bembal, £ubu)ig Sarnai), Dr. 31ug. 5ör[ter, ^ri^an^isfea

(Bllmenreid), ^auline Ulrid), ^r^^iebric^ Dcttmer, ^i^iebr. ^aa]i u. |. ro.

Jlaö) bem 3;obe Äönig £ubrDig II. ergriff ^rin3 £uitpoIb im 3a^rc

1886 bie 3ügel ber !Regent[^aft. Der ^rinäregent I)at überall förbernb

unb [egensreid) für bie Äunft geroirftt, unb unter [einer ^Regierung konnte

jid) Äarl oon perfall noä) mand)e 5öerbien[te um bic 3Jlünc^ener JÖof^ü^"^

crroerben. So l)at er bic „Bü^ncnreform" geförbert. 5lm 1. ^uni 1889

(ßeorg (ßern.
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iDurbc Verfalls ^^eformbü^ne mit „König Cear" eröffnet. QJcrmittelft bcr

f^enifc^en (Einrichtung ber !ReformbüI)ne, rDeId)e eine beliebige 3^^! Don

QJerroanblungen geräufc^Ios, oI)nc jebe Unterbred)ung unb o^nc jebe Störung

bcr 3IIu|ion, bemerfeftelligen konnte, i[t es möglich, bie Dern)anblungsreid)[ten

^ il Tt clj e Tl.

k fj0^ nnii llatianaUflicater.
Doniiersta« den 1. Jiili INSO.

AuNNer AbonneDient.

Als Eröffiimigsfeier des Gesammt-Gastspiels:

Leonoren-Ouverture im C Xr. 3) vuu Beethoven.

reSl-GrUSS, vorfasst uiid gesprochen von Ernst Possait

Huldigungs-Marsch von Richard Wagner

Wallensteins Lager.
Sch.iiispiel in einnm Aufzuge von MC'tllllcr. ^^

Ut vom lv_ Direk.-ir HerTü Pos:i&rt.

Personen:
ff•chtmasler | -
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gegeben, Don bem fon|t mit 5?ü*|id)t auf bie 3ßitöaucr ber Q3orftcIIung

eingeführten 6treid)en ^bftanb 3U nehmen unb has betreffcnbc 2Berk, roenn

möglid), Döllig ungekürjt auf bie 58ül)ne ^u bringen.

©ie QSorteile, meiere bie neue Sül)ne na^ biefer Seite bot, mußten

in ber Hat für einen intelligenten arti|ti[d)en Ceiter oerlocfeenb [ein. So

gingen benn „Äönig ßear", bie beiben Üeile Don „§einri^ IV ", „<5einric^V.",

„OBas it)r tüollt", „machdlf",

,,^intermär(f)en" unb ,,!Romeo unb

3ulie", unoeränbert unb oon ÄIeinig=

fteiten abgefel)en unoerhür^t über

bie SJlün^cner Süf)ne; SI)afeefpeare

courbe, roie man fid) aus^ubrücfeen

beliebte, „in feiner originalen (Brö^e

unb !Rein^eit" bem Publikum Dor=

gefüfirt.

3nbe5 bei allen Irrtümern,

bei allem UnooIIkommenen, bem bie

5[Ründ)ener Sü^nenreform roie alles

3rbifd)e unterworfen toar: grocierlei

I)at jie gebraut, bas in ^o^em ©rabe

roertöoll mar unb bas belel)rcnb

auf bie übrigen I^eater roirfeen

konnte. Das eine roar, ha^ bie neue Sü^neneinri^tung in untt)iberleglid)er

unb über3eugenbfter ÜBeife ge3eigt f)at , melden unfc^ä^baren ^Sorteil ni^t

nur bie 55ermeibung bes 3tt>i[d)enDor^ang5 unb bie !Ha[(^I)eit ber 5Seru)anb=

lungen, fonbern aud) bie möglid)[te ^Jerhürjung ber 5lktpaufen für bie

2Birkung ber bramati[d)en Äunft geroä^rt. "Das groeite roar ber unleugbar

rid)tige ©runbgebanhe, auf bem bas Sr)ftem ber ^üI)nenreform fid) auf=

baute: ber ©ebanke, ha]^ alles im 2^eater auf einem ftiIIfd)rDeigenben ^om-

promife beruht, ha^ bie fgenift^e ^unft felbft bei ber oollenbetften 2;e(^nih

niemals baran benfeen kann, ein DoIIkommenes Silb oon ^atur unb !IBirk=

Iid)keit %\x geben, ha^ in allen ^älkn oon ber ^l)anta|ie bes 3ufc^auers bie

ergängenbe 2lrbeit gcforbert rocrbcn barf. 5Ius biefer Xatfac^c ergibt fid)

ZDilljelm ^ronbes.
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Paul P)ti)\i.

bic 9Jlal)nung an bic Bül)nen, in [tetem ^ctüufetfein ber (Brennen i^res

Könnens [id) ber richtigen 531a^^altung in ber fäenifc^en unb bekoratiöen

5Iu5[tattung gu befleißigen.

3n beiben ^unhtcn roirb an unferen Ü^eatcrn teilroeife unoeranttoort=

lid) gefünbigt. (Eine toirkfame ^b^ilfe kann nur beibe funkte gugleid)

ins 5Iuge faffen, benn beibe gongen auf bas 3nnig[te miteinanber 3ufammen.

(Es roäre ber [d)ön[te Segen, ben bie SJlün^ener Süt)nenreform

unjerem I^eaterleben bringen könnte, toenn |ie bol)in toirkte, ha^ in ber

äußeren ^usftattung ein ^eilfames 3[RaßI)aIten ^la^ Qi^iffCr ßine geroifje

^Reaktion innerhalb bes betoä^rten Spftems, ha^ cor allem in ben klaj|i[(^en

Stücken, bie I)äufige 53eru)anblungen erforbern, bie ^i^age nad) bem 5Jlaß

ber 5lus[tattiing [tets im Einblick unb mit D^ückfii^t auf bie 5)lögli^keit

ra[d)er 3SertoanbIungen beanttoortet toürbe. . .
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Verfall trat im Oa^re 1893 Don [einem <Po[ten 3urü*. Seit 1895

lüurbe (Ern[t d. ^ojjart 3ntenbant bes Äöniglic^en 9)0^l)takx5 in 5Ründ)en.

bereits 1893 rourbe ^ofiart, nad)bem er 1872 ^um !Regijjeur, 1875 gum

Obcrregifjeur aufgerü&t mar, gum ©enerdbirelttor ernannt. Unter it)m ^at

bas 5of= unb ^ationaItl)eatcr eine jtetig fort[(^reitenbe (EntroiÄlung gehabt.

Das „!IJlünd)ener <5oft^eater",

loelc^es 1778 als „^ational[c^au=

bül)ne" begrünbet rourbe, I)at voäi}'

renb [eines mel)r als 120iä^rigen

5Be[tel)ens 13 3ntenbanten an [einer

Spi^e ge[eF)en. Die !niel)r5a^l bcr-

[elben roarcn Beamte ober Rava--

liere. 5ü"f ""^ ^aben burc^ il)re

©irektionsfü^rung 5ln[prud) auf

hün[tleri[c^e Sebeutung: ^xei^

I)err 5)^. oon Balbo, I^eobor Don

M[tner, 't^xan^ üon ©inge^tebt,

5reil)err üon Verfall unb (Ern[t

Don ^o[[art, ber auc^ ein genialer

Sd)au[pieler i[t. ^o[[arts 6^r)Io(fj,

Sflat^an, !IJlep^i[lo, Antonio im

„3:a[[o" [inb !niu[terlei[tungen auf bem (Bebiete bes Dramas geroorben.

5lls 3;i)eaterleiter ^at (Ern[t oon ^o[[art [i^ nic^t minber gro^e 5Berbien[tc

criDorben. (Er braute bie Opern S[Ro3arts gum er[ten TlaU na6) bem

Original in neuer 3n[3enierung unb ^us[tattung auf bie Sü^ne; er ^at

!Ric^arb ÜBagners Opern in glänäenber ^luffü^rung gegeben; er ^at auc^

bem Sd)au[piel ern[ten ^rleife geroibmet. Das ^aljx 1895, bas ^roeite,

nad)bem d. ^o[[art gum (Beneralintenbanten ernannt roorben roar, braute

bas iäl)c (Enbe Joeinric^ Äepplers, ber [cit 14 ^ai)xm ber Ciebling ber

ÜJ^ün^ener unb aller Ji^emben toar. 3m ÄonDer[ations[tü(fe toar er be=

[onbers I)erDorragenb unb ungä^lige 2RaIe t)atte er mit ^lara §ee[e bie

§örer ^ingeri[[en. (Er leitete als Oberrcgi[[eur bie 3n[5enierung ber mei[ten

ÄonDer[ations[tü(fte unb 2u[t[piele.

£öuar5 Ciniiemann.



5reit)err oon perfall unö Srnft oon polTart.

iliebbigeii, (5Sef(i^id;te bev SC^eater 3)euti(l)lanb^. ffirnft Ji-eitäborf f, ^Berlin.
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3m 3al)re 1900 oerlor bie Oper hen Saugen i^rer größten 2riumpt)e,

Joeinric^ 55ogI, ber Tncl)r als 35 3al)re ber 5Jlünd)encr §ofbüI)nc angel)ört

l)atte. (Er war ein ÜBagnerinterpret o^negIcid)en, aber aud) bie Partien

eines 3o^önn oon 2ei)ben, (Elea^ar, Don Ottaoio im ,,(BioDanni" brad)te

er mu[terl)aft 5ur ©arftellung.

am 3oI)re 1905 trat (Hrnft

oon ^ojjart jurücfe, unb ber Dberft

unb (Beneralftabs^ef in 3Bür5burg,

5reit)err o. Speibel, rourbe [ein Sfla^=

folger.

©as ,,ÄönigIic^e i5of= unb 9^a=

tionaItI)eater" in OJlünc^en befinbet jid)

an ber D[t[eite bes 5Jlaj=3o[epl)=

'^la^es. (Es i[t eines ber größten

2;i)eater ©eutfc^Ianbs; 44 m ^od),

57 m breit unb 101 m tief (bie Sü^ne

allein i[t 29 m breit unb 35 m tief)

unb fafet 2200 3u[d)auer. (Es rourbe

nad) bem Sranbe im ^a^re 1823 in

[einer früheren (Beftalt oon Älenge in

11 !IRonaten roieber aufgebaut. Das
5ran3 ^ad)baur junior.

(ßeböube I)at einen Portikus oon

8 korint^i[(^en Säulen, in ben (Biebelfelbern ^ri^esken nac^ S6)war\il)akx=

[d)en 3ßi^"ungen, im oberen: ^ega[us unb bie JQoren, im unteren: ^poll

unb bie OJlu[en. ^u^er bem bereits erroäl)nten „Zl)^akv am (Bärtncrpla^"

be[i^t 5Jlünd)en no(^ bas „1)eut[d)e 2^eater" unb [eit 1901 bas ,,^rin3=

regenten=2:^eater" im 0[ten S[Rün(^ens, einen ^rad)tbau oon ber '^ixma

Joeilmann unb Cittmann oon 1900—1901 ausgefüf)rt. Das Prin5regenten=

ü^eater, roelc^es ein Äonfortium reicher 5i"^"3lßute ^at erbauen Ia||en, i|t

ber .^öniglid)en 3ntenban3 für eine 0^eif)e oon 3'^^'^^" unter liberalen Se=

bingungen ^ur 53erfügung geftellt roorben. (Es ift naö:) bem 5Jlufter bes

Sar)reut^er 3rc[t[piel^aufes errid)tet roorben; es [oll ber großen Oper eine

roürbige §eim[tätte bieten unb ift mit allen Neuerungen moberner 3ü^nen=
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te^nik Der[e^en. (Ein eigener Deftorationsfunbus roirb oorerft ni(^t ange»

[(^afft; es [ollen bie Dekorationen ber königlichen »oofbü^ne ^Jerroenbung

finben.

©ie ^auptkräfte bes „Äöniglid)en ÜJlünc^ener J5of= unb S^ational«

tl)eater5" tüaren unter ^ojfart im S(^au[piel bie^omen: DJlarie ©a^n^^aus«

mann, bie über 50 3<^^^^ ^^^ 3Jlün^ener ^ofbü^ne angehört, OJlarie (Eonrab*

5?amIo, bie er[te „D^lora" ber beut[d)en Sül)nen, Älara j^eefe (Salon^elbin),

5rl. 2Inna Danbler ((Eorbelia, (Bretc^en, 3ulia), (Jrau ^ergfelb^ßinh, ^rräulein

Sd)tDarä, Fräulein 2Berner, ^räulein (Biefeke, ^räulein Siüoboba, ^räulein

^aula !Rid)ter, ^räul^i" Srünner, ^^äulein (Emma Sernbl unb bas (E^ren«

mitglieb 3ri^au Älara ßi^Q^^r, bie geittoeilig nod) auftritt; ferner bie ^^xx^n:

Äarl §äu|ler (^alftaff, ^epl)\\io, ailo u. [. u).); $. Sushe (Olaraife, ^ran^

SJloor, 3JlepI)i[to, lartüffe, ioarpagon u. [. u).); 5lIois 3BoI)Imutt); 2BiII)eIm

Sd)neiber (QBallenftein, Oboarbo, ©ö^, (Erbför[ter, TOd)ter oon ßfll^Tnea,

<5an5 ßange, ©oktor Sto&mann im ,,^oI&5feinb", Sartorius im „(Erbe");

3Jlatl)ieu ßü^enhirc^en (5Romeo, ^ortimer, ^ring oon Homburg, Don (Torlos,

SlJlarc 5(nton u. [. vo.); !Ri(i)arb Sturr) (Äarl !nioor, 3^iesfeo, laffo, 9)^arquis

<Pofa), ferner (Emil lRof)be, ^ri^ ^a[il, ^ri^ O^emonb, §• Don ipinbo, (Ernft

Zxaui\d}, ©u[taö 2BaIbau, Otto Äönig, ^uguft Sd)röber u. f. ro. Ober»

regilfeur bes S(i)aufpiels i[t ber geiftoolle ^ocga Saoits, ber 3Kit[c^öpfcr

ber „Sl)ahe[pearebü^ne"; neben it)m roirken bie iRegijjeure 3BiIt)eIm S(i)neiber

unb 3r"^ ^a]il Dramaturg i[t Dr. SBil^elm Buc^^olg. Der te(^ni[(f)e

ßeiter bes 9Jlün^ener J5oftl)eaters i|t ber bekannte 2Jla[(^inenbirektor ßarl

2autenfd)Iäger. 3n ber Oper toirkten bie Damen: 3!JliIka Jernina, beren grofe*

artigjte Ceiftung bie „^runl)ilbe" i[t, bie aber aud) bie Ceonore im „3ri=

belio", bie Ortrub im „Co^engrin", bie Senta im „OrHegenben j^ollänber"

meifter^aft oerkörpert;' neben Sülilka Üernina [te^t '^xau 6enger=Settaque

(oortrefflid) in ben IRoIIen 3foIbe, Srun^ilbe, Senta, (Eoc^en, 5Igat^e,

(Earmen unb ^ri^au 3"^ut^); ferner ^^^äulein Sc^Io^, Jräulein ^ord)ers,

Fräulein Sdieff, 3ri^äulein *Pa5ofski), ^i^äulein J^offmann, ^räulein 3Jlorena,

5rau Hernie u. |. ro.
;

ferner Dr. IRaouI IBalter (Ii)ri[d)er Üenor),

JOeinrid) Änofe, (ber j^einrii^ 53ogI teilroeife erfe^te), Tlai Tlikoxet),

9Jlartin Älein (lenorbuffo), 2I)eobor ^Bertram unb (^xii^ '^(tml)a\s (QJertreter

SBebbiflen, (Sefc^ic^te ber X^eattr Deut^lanb«. 67
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bcs ^aritonfac^es), 5Ilfreb Bauberger, ^lltoin Sc^ol3, 35iktor Älöpfer, ©eorg

Stegli^ u. [. vo.

©ie !Regie führen : Obcrregijfeur 5Jnton (5rU(^5 (ber mit $cinti^ 35ogl

grofec 5Serbien|tc um bie 5Iuffü^rung oon ÜBagners lonrocrfeen \)ai) unb

^Robert SJlülIcr. 5lls Äapcllmciftcr rourbe naö) 3umpes 3lobc ©cncral-

mu|ifebircfetor 3"- 3)^ottI berufen.

ö?-*



Das Prinzregenten^Cheater in Illünchen.

(BIeid)fQn5 unter bcr königlichen (Bencralintenbans jte^t bas im ^aljti

1901 DoÜenbcte ^rin^regenten^X^eater in ^Ulünc^en.

Die ^U5fül)rung besfelben lag in ben Jöänben ber !0lünd)ener ^rc^itektur^

firma Jo^^I^nann unb 2itlmann; ber Sau unb [eine innere (Einri^tung er-

roarben [i^ Iebl)aftes 3nterejfe.

3rür bas ^Prinsregenten-I^eater, rDeId)e5 in er[ter 5^ei^e ber 5Iuf=

fü^rung Wc^arb !2Bagner[d)er 2Berke geroibmet fein [oll, i[t bcr Don 2Bagner

[elbft entroorfene ^an bes 3ai)reut^er ^ßl^lpiel^aufes gugrunbe gelegt

tDorben. Das Don D^ic^arb ÜBagner empfol)Iene 2f)eaterj(^ema rDeid)t nun

grunb[ä^Iid) Don bem in ben legten gtoci 3a^tl)unberten lanbläufig ge=

tDorbenen itaIienij(^=fran3Ö[i[(i)en Opcrn^äufern ah. ^TBagner \)aik, nac^bem

it)m Sd)infeel in Berlin mit leiber niemals DerrDirfeIi(^ten QJorj^Iägen

Dorausgegangen toar, auf bas antike Ü^eater 3urü*gegriffen unb bas»

[elbe in beutf^em (Beijte roeiter entroiAelt.

%\5 Sempers gemaltiger (Entrourf eines neuen !Xt)eaters für ^Jlün^en

ni(^t 3ur 5Iusfü^rung gelangt toar, arbeitete 2Bagner feine 3been no^

toeiter aus unb brachte fie enblic^ in Sai)reutf) gur (Erfc^einung, leiber aber

roegen Sülangels an SJlitteln nic^t in einer monumentalen, fonbern in

einer me^r proüiforifd)en 51usgeftaltung. Das Stubium biefes gan5en (Ent=

toirfielungsganges bot bem (Erbauer bes ^rinjregenten-I^eaters, ^rd)itekten

£ittmann, ber als erfter Dor bie 2Iufgabc geftellt rourbe, ein monumentales

3Bagncrtl)cater 5U bauen, roertoolle ^i^gergeigc bei ber Cöfung Don

fragen, bie bei ber il)m zugefallenen Aufgabe auftauchten. (Er ^at aber

aud) bei aller gebotenen ^nlel)nung an bas !Bar)reut^er Q5orbilb basfelbe

felbftänbig roeiter ausgebilbet, fo ha^ fein 2Berk als bie erfte Stufe einer

I)öf)eren (Entroi&elungsrei^e im 2I)eaterlcben be3eid)net roerben kann.

Das ^rinsregenten-I^eater ift an ber äußeren ^rinzregentcnftra^e auf

ber ÜBeftfeite bes üon ber ^arifer-, 2Ia^en= unb ^^ttgerftrafee umgrengten





898

SaubloÄes errid)tet unb jtoar fo, bafe bic Oftfcitc für ein an bas 3:{)eater

fid) an[c^Iie^cnbes ^^eftaurationsgebäube mit ©arten btent unb auf ber Süb=

[eitc eine größere 5Iöd)e 3ur eoent. [pätcren (Einrid)tung oon SHagajin^ unb

55errDaItung5gebäubcn frei bleibt. 3n ber Überzeugung, ha^ bie aller-

meijten Se|ud)er mit (Eintrittskarten Derfel)en ankommen unb ^a^ bic Dor^

3u|el)cnbcn ^Notausgänge im ^alk ber (Befal)r nur bann ri(f)tig benü^t

Pae prin3regenten-crb<dt(r in TRundjen.

toerben, toenn bas Publikum an [ie aud) burd) bic Senü^ung als (Ein=

gänge gea)öt)nt toirb, i[t oon öorn^erein auf eine 'Desentralifation ber (Ein=

gänge gefe^en roorben, unb [o finb neben bem 9Jlitteleingang auf ber 'Jloxh=

feite auc^ no^ (Eingänge auf ber QBe[t= unb Dftfeite gefc^affen roorben.

^us bie[em (Brunbe unb rücil er[t ber gro^e, ben ganzen 3u[t^öuerraum

umlaufenbe ^anbelgang gur 1HufnaI)me unb Teilung bes Publikums be=

[timmt i[t, rourbe auf bie Anlage eines größeren prunkoollen Q3e[tibüls Der=

sichtet, ©ie 5lnfat)renben gelangen auf einer !Rampe, oI)ne ben Strom ber

Ju^gänger ju hreugen, oor ben nörblid)en (Eingang unb burc^ ein kleines

35e[tibül nad) bem ÜBanbelgang. Äongentrif^ ^u biefem unb ^roar unter

bem jtark anfteigenben Soben bes 3u[d)auerraums liegt bie gro^e (Barberobe,

bie in eben[oDieIe ^Ibteilungen eingeteilt i[t als ber 3u[d)auerraum. ©ie

©arberobe-^ummern finb biejelben roie bie ber Si^plä^e, [o ha^, na^bem
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auc^ bie (Barberobengebütjr im greife bes ^pia^es inbegriffen ift, bcr ganac

5Ipparat oon (Barberobe^Silletts in OBegfall kommt. Der ^ffianbelgang

enbigt rechts unb links in größere JRäume — 5oi)er5 — oon benen aus

bcr (Eintritt in ben ampl)itl)eatrali[d) angelegten 3ufd)auerraum erfolgt,

©as (ri)arakteri[ti[cf)e besfelben ift bas ^etilen jeglicficr ^rofgeniums^ unb

Seitenlogen. Der Slick bes Sefd)auer5 bleibt lebiglid) auf bie Sül)ne

Vit Ceiter öes Prin3re9enten-Jr|)eater5.

flofhapellmeilicr Bump«. — Sntenbant oon JJoffart. — ®bermafd)ini|t Äanteiifdjläger.

konzentriert unb roirb burd) nid)ts abgelenkt; nur bie gekrümmte !Rück«

roanb ift oon Cogen bur(i)bro^en, oon benen bie mittleren für ben Äönig«

Ii(^en ioof beftimmt finb. Die aUermeiftcn ^piä^e liegen alfo im ^arkett.

3für beffcn ©röfec unb Steigung unb für bie Einlage bes fo tief oerfenkten

Orc^efters, t>a^ bie 5Jlufiker unfid)tbar finb, toarcn oon oorne^erein bie

Sat)reutl)er !ßer^ältniffe als ma^gebenb oorgezeic^net. Denno^ konnte bas

Sai)reut^er 9)au5 nic^t in med)anifd)er ÜBeife kopiert roerben, roeil bas«

fclbe, im 3al)re 1873 errichtet, ben nac^ ber fürd)terlid)en 5Ringtl)catcr=

ÄataftropI)e in 2Bien erlafjencn bau= unb feuerpolizeilichen 33orf(^riften in
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Dielen ^Punkten nid)t entfprtd)t. (Banj ein|(i)neibenbe Anbetungen ergaben

jid) bei ben 3ugang5treppen 3U ben in oerfi^iebenen ^ö^en liegenben

einjelnen Abteilungen bes 3ulct)auerraume5. (Es [inb 6 Abteilungen rechts

unb 6 Abteilungen links oor^anben, benen je 6 (Eingangstüren red)t5 unb

links ent[pre(^en. 2Bäl)renb nun in Bapreut^ bie (Eingänge mit il)rcn

Stufen 3tDi[c^cn kulijjenartig in ben 3uf^Querraum eingej<^obenen ilBänben

liegen, [inb bie 3w9Ci"95[tufen ^ier

in biebeleu^teten 5oi)ers, aljo aufeer»

^alb bes 3"l<^ouerraumes gelegt.

(Vür bie oberjten Abteilungen biencn

biefelben am QBanbelgange gelegenen

2reppen^äujer roie für bie Cogen,

u)ät)renb ber Äöniglid)e §of eine

bejonbereüreppe mit eigener 3ufa^rt

benü^t. T>ie Ansagt ber ^lä^e i[t

tro^ gleicher ©runbflä(^e geringer

als in Sapreutl), toeil bie ^lä^e oiel

roeiträumiger angeorbnet roerben,

unb bie ^anhrei^en ber oberften

Abteilungen na^ ber Art bes an=

tihen !Xt)eaters oon rabialen 6ängen

burd)jc^nitten finb, bie auf einen

breiten kon3entri[d)en ©ang unter*

^alb ber ßogen münben, tooburi^ bie (Entleerung ber roegen ber auseinanber=

laufenben Seiteniüänbe oiel ^a^lreii^eren oberften Si^plä^e erleichtert roirb.

©urd) bieje ab[olut notroenbigen Änberungen kommen bie l)ö^lenartigen

(Bafjen in 2Begfal(, toel^e in Bat)reutl) baburd) gebilbet roerben, ha^ üon

ben 6eitenn)änben bes rec^te&igen Saales ^er kulij|enartige !Iöänbe bis

3U ber (Brenne bes fä(^erartig gejtalteten Si^raumes Dorgefc^oben finb.

ÜBenn fo f^on ber 3uf^auerraum einen ganj anbern !Raumeinbru(k ^eroor*

rufen mufe, als man bas fonft bei J^eatern gemö^nt ift, fo roirb biefer

gang eigenartige (Einbruck nod) gel)oben bur^ bie ^roi^bengebung, bie lüo^l

einen feierlid) feftlid)en (Einbruck ^eroorruft, bennoc^ aber fo geftimmt ift,

prin) Cubruig 5^''^'"''"^ ""^ <£rnft 0011 po(Tart.
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ha^ bei geöffneter S^ene bös Joaus oöllig bunkel erfd)eint unb kein ftörenber

iReflej ben Bli* bes 3u[d)auer5 von ber Sü^ne ablenkt. ÜBic bekannt,

[oll bas ^ringregenten^J^eater ni(i)t lebigli^ ber Oper bienen, [onbern es

[oll bort aud) bas Q[JoIks[(^au[pieI gepflegt werben, unb ha \)at nun ^r^itekt

Cittmann gegeigt, roie burd) bie Oberbecfeung bes Ord)e[terraumes ein

*Pro[3enium ge[(i)affen merben kann, auf bem — toie im antiken Z\)eakx —
ber Sd)au[pieler gang in ber 5BeIt bes 3u[<i)auer5 auftritt.

Dicgie-iionfcren) am prin3re9enten-(i;t)cater in TRiincben.

flofkapcUmcifta- Köljr. - •)i)ofkapcllmei)lei- Buiiipf. - intciibant u. iDülJort. — «DberregilTmr ^ud)9.

4legifreur #üUtr.

©as 5Büt)nen^aus mufete fi^ im ©egenfa^ gum 3ufc^auerl)aus an

bas ?)^xqehxa6:)ie galten, roeil bie ©ekorationsftücke bes königlichen ^o\=

tl)eaters oerroenbet lüerben [ollen. 5ln bie 5Bü^nc Don 29,2 ni Breite unb

23,0 m liefe [d)liefet [id) eine ioi"tßi^^üt)ne mit 17 m 58 reite unb 14 in
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Üicfe an, neben ber roeiträumige Äulijjen= unb 5Jorl)ang=5)^aga3ine liegen.

Sei ber Dispolition ber bie Sü^ne [eitli(^ begren^enben Äünjtlergarberoben

iDurben bie JRäume für 3[JliIitär, Statijten unb Orc^e[ter in bas Untcrgejc^oö

gelegt, |o ha^ im '^^alk ber ©efal)r bie[e 5Jlenf(^enmafjen, o^ne Benü^ung

ber Stiegenl)äu|cr, huxi) bie ^^"[ter in ben mit bem ^ufe^oben bes Unter»

gejc^offes in gleicher ^'öi}t liegenben (Barten enttoei^en können. (Eine neue

(Einrichtung i[t in ben ben Stiegenpobeften oorgelegten Coggien gu erbli&en,

auf benen bie Sc^aufpieler, roenn bie roeitere Senü^ung ber treppen nic^t

ratfam i[t, in freier Cuft i^re ^Rettung ertoartcn können. Die gejamte

©ü^neneinric^tung i|t nac^ ben (Entroürfen oon Direktor 2auten[^läger Dom

(Eifenroerk 5!Jlünd)en konjtruiert. (Es [inb 3 Unterbühnen, 3 ^Irbeitsgalerien,

1 Seleuc^tungsgalerie unb 1 ^Hollenboben, 42 ^uliffenioagen unb 83 ^rofpekt»

unb Sofftttenjüge, loomit ber gange grofec te^ni|(^e ^lufroanb unferer größten

Opern [pielenb beioältigt toerben kann. SeIb[tDerftänbIi^ [inb bie Q5or»

ke^rungen gegen ^rcuersgefa^r in roeitge^enbftem Sinne getroffen unb neben

2 eifernen 55or^ängen auä) ein Stet)Ief^er !Regenapparat, ber oon 2 ÜBafjer»

referooiren mit 60 cbm 3nl)alt ge[pei|t loirb, oorgefe^en. Die großen 'Daö)'

[tü^Ie befte^en aus (Eifen, alle Decken [inb in (Ei[en unb Beton kon[truiert,

[o ha^ insgefamt (Eifenkonftruktionen oon 369 Xonnen (Beroii^t oertoenbet

rourben. Die ^^iäungsanlage, com Ingenieur §. !Re(knagel geliefert, be*

fte^t aus 3 ^lömmenro^rkeffeln mit ^rüHfeuerung unb ^eijt alle IHäume mit

Dampf niebercr Spannung, ausgenommen ben 3iifc^auerraum, ber burc^

eine Dampfluftl)ei3ung ertoärmt roirb unb burc^ reic^Iic^ 3ugefüt)rte ßuft*

mengen (bis gu 39000 cbm pro Stunbe) ausgiebigft oentiliert merben kann.

^n bie Oftfront bes Ü^eaters [^liefet jid) in birekter !ßerbinbung mit

bem öftlic^en ^ov)ex ein !Re[taurationsgebäube an, roelc^es einen 400 qm

großen Saal enthält, ber in ^ßcrbinbung mit einem kleinen 5^e[taurations=

faal unb bem (Barten roö^renb ber großen *paufc ber ÜBagnerDorftellung bie

Ü^eaterbejuc^er aufnimmt unb aufeer^alb ber Spielgeit als öffentliches

!He[taurationslokaI bienen kann.

Die äufeerc (Erf^einung bes ü^eaters i[t aus ber inneren iHaumge*

ftaltung entroiÄelt. Die arc^itcktonifcf)cn (formen jetgen nic^t bie ftrenge

Äopie eines I)iftori|c^en Stils, Der[uc^cn aber auc^ nic^t etroas abfolut ^eues
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3u bringen, ©ic (Entfaltung eines großen ar(^itcWoni[(^en Äonjertes lag

nii^t in ber 5Ib|i^t bes 5lr(i)itektcn, ber ben S(^tDerpun{it [einer ^lufgabc

roeniger in ber äußeren (Er|rf)einung bes ©ebäubcs als in ber feün[tleri[d)en

unb praktif^en 2ö[ung ber für bic 3u[^ouer be[timmten !Räume fu^tc, bic

aud) huxä) i^re (Eigenart me^r als bie jonftigen Icile unb bas ^lu^erc bas

3nteref|e bes ^Publikums auf |id) 3iel)en.

SJlün^en I)at [omit ein 3rc[t[picll)aus erl)altcn, bas äufeerlic^ unb

innerlid) im Bat)reut^er 3reft[pieI^aus-StU gel)alten ift, na^ ber rein tcc^«

nif^en Seite aber bocf) einen 5)or3ug cor biefcm l)at 51llcs, roas an

Sü^nentec^nik [eit ber Segrünbung bes 5c[t[pißl^öu[es in ber 5Jlain[tabt

errei^t ift, i[t im *Prin3regentcn»3;i)eater %ux ^Intüenbung gelangt, ©ie

(Einri^tung ber Sü^ne i[t — roie gefagt — ganj naä) Äarl ßauten»

[c^Iägers 3been unb unter feiner Einleitung erfolgt. Sie ift in fieben

Äuliffengaffen geteilt, toclc^c -je brei fogenannte tJi^eifa^rten I)aben; mit

einer befonbcren 35orri(i)tung kann ein 5!Jlann bur(^ einen §ebelbru& bie

gange 3ri^eifa^rt öffnen ober [(^liefeen, toä^rcnb bi5l)er bie 35erfc^Iüfje

roeggetragen toerben mußten. "Die Sül)ne enthält ferner fe^s grofee

35er[enfeungen, tt»eld)e 8 3Jleter unter ben Sü^nenboben uerfenkt werben

können. (Eine guoerläffige Sicherung bei (Betoic^tfeilbru^ i[t oorgefe^en.

3Jlit bem genannten Iriebroerk unb (Beu)i(^t kann man (Berufte für Serge,

Jeerietableauj, ©ekorationsgegenftänbe unb ^erfonal bis 3U 300 Kilogramm

©etoic^t auf= unb ablafjen.

3ur Sicherung bes Publikums unb bes 2;^eaters bei tJßuersgcfa^r

ift in bem ^rofjenium ein eiferner rau^= unb feuer[i(^erer QJor^ang an=

gebraut, ©erfelbe kann öon beiben Seiten ber ©ü^ne unb aufeerl)alb in

>en 6ängen ge[c^Io|jen roerben. (Eine roeitcre 35orrid)tung gegen (Jfeuers*

gefal)r i|t in ber 5Juf[teIIung bes Stc^Ie[d)en JRegenapparates üorI)anben.

5ür 64 profpekt= unb 20 Soffittcngüge finb 3ugDorrid)tungen üorgeje^en.

5ine jinb beliebig mitcinanber 3U oerkuppeln, fo ha^ 3. S. %e\)n ^rofpekte,

Soffitten, Sögen nad) oben |ic^ betoegen, toä^renb anbere 3cl)n oon oben

3U gleid)er Qe\t ^erabgel)cn.

3für roanbelnbe Dekorationen jinb 3(Raf^inen neuefter ^rt geroä^lt,

roel(i)e bas Seroegen ber Dekoration, bas yuf= unb ElbroUen berfelben auf
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bie taia|cf)ine automattfd) bcforgcn, fo ha^ bei ber ^BorftcIIung [clb[t nur

bas (Einj^alten eines ^Jlotors nötig i[t.

3ntenbatit o. polTort mit feinem ^iegieftabe im prin3re9enten-(i;i)eatcr in 3Uünct)en.

©bermarii)in£nnui(l£r ffantenfdjlägcr. fntenbant d. ^DofTart.

Die grofee J5interbüf)ne, rDeld)e teilroeife aud) .für geroaltige tiefe

Süt)nenbilber mitbenu^t roirb, kann burd) einen stoeiten eiferncn ^ßor^ong
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abgefd)Io||cn roerbcn. 5luf bie Beleuchtung ber Bü^ne i[t ganj bejonbere

Sorgfalt oertoenbet. ^m (Effehtbeleui^tung finb 12 Sogenlampen, „Si)[tem

2autcn|d)Iäger", inftalliert mit bcn oerf^iebenartigften (Einjagen für opti|d)e

Q3orfüI)rungen, als 2BoIfeen3üge, !Regen, Si^all, (Bei[tererf^einungen, S^egen=

bogen, 2Baj|erfpiegeI, !RorbIt(^t u. [. ro.

5IUe5 mcift barauf ^in, ha^ man im ^rinjregenten^I^eater bie Äunft

in mögli(^[t oollenbeter ^form pflegen kann. ©lei(^u)o^I i[t an eine Äon=

feurreng mit Bai)reutl), bejjen 3re[t[piel^aus ber (Benius !Ki^arb ÜBagners

umrDef)t, keinesroegs gebac^t.

5Jm 20. Qluguft 1901 tourbc bas ^rin5regenten=It)eater mit einem

einleitenben Prologe 9)an5 Hopfens, ben ^i^äulein Smoboba [prad), unb

ber 5Iuffü^rung bes britten ^Iktes Don !Ri(^arb 2Bagners „5Jlei[ter|inger"

feierlid) eröffnet. "Das un|i(i)tbar gelegene Dr(^e[ter [tanb unter ber be=

roä^rten Ceitung Hermann 3"^P^s. 'Dk Snfjenierung mar üortreffli^,

(Eugen (Bura repräjentierte 9)an5 Sa^s nac^ ber geiftigen Seite ^in in

DoIIenbeter 2Bei[e. Sis jum 28. September folgten: in 3Bieberf)oIung „Die

!niei[ter[inger", bann „Iriftan unb 3[oIbe", „2oI)engrin" unb „lann^äujer",

[ämtlid) unter ber mufikalif^en Ceitung Hermann 3umpe5.

2Iufeer bem (Enfemble ber Äöniglid)en 5Jlünd)ener Oper roirkten bei

ben 5luffüt)rungen eine ^ngat)! (Bäfte mit, [o (Brüning unb Saptijt j^offmann

aus Scriin, TOad)ter unb ^Intles aus Bresben, 2BinkeImann, !Rei^mann

unb Sc^röbter aus Bresben, ©er^äufer aus Äarlsru^e, ^i^au ©reeff-

5Inbrie|fen aus Frankfurt, 3rrau Staubigl aus SBiesbaben. ©ie 55or=

[tellungen begannen um 5 UI)r nad)mittags. "Die Si^plä^e roaren nac^

Sat)reut^er 5Jlu[ter ampl)itl)eatrali[c^ angeorbnet: jeber kojtete pro Bor=

[tellung 20 OJlark.

Un3tDeifelI)aft I)at bas ^rin3regenten=Il)eater eine jegen5reid)e 5Iufgabe.

5ür bas 3al)r 1902 mar bie ^norbnung getroffen, ha^ u)äl)renb ber Dom

9. 5luguft bis 12. September ftattfinbenben 20 !Rid)arb 2Bagner=5eft[pieIe an

ben ba3tDifd)en liegenben lagen im ^o^-- unb 3Rationaltl)eater QJorftellungen

klajfijdier S(i)au[piele jtattfanben, bie in erfter !Reit)e ben Sdjillerfdien

„^manenjtein", bie ^ebbelj(f)e „Olibelungentrilogie" unb bie „Drejtie" bes

2lefc^i)Ius umfaßten. !ßom 15. September bis (Enbe bes OJlonats fanb
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bann im Äöniglid)en 0^efiben3=2;i)eater ein ßptilus ber ajlo3artfd)en SpieU

opern [tatt, tüä^renb im Äöniglid)cn 5of= unb Dflationdl^eater bie „ßauber

flöte", „DEJlanfreb" unb ©oettjes „arouft" mit ber Sinujik oon ßenger jur

^uffü^rung gelangten.



Das Theater am 6ärtnerp(a6 In ITlünchen.

3m 3""^ ößs ^aljxes 1863 trat in ÜJlüiK^en ein prootfortf^es Komitee

3ur ^egrünbung eines ^Solfest^eaters ^ufammen. 3n ben (Erörterungen

iDurbe ^erüorge^oben, ha^ ein [ol^es Unternehmen um [o zeitgemäßer [ei,

als bie beiben ä^nlid)en 3K)e(feen bienenben Sühnen 9Jlaj Schweigers in

ber 5JlüIIer[traße unb ^of^P^ Sd)roeigers in ber 3farDor[tabt [elb[t ben be=

[c^eibenften 5ln[prü(^en ni(^t genügen könnten.

Doö (tf)tatir am ©drtncrplo^ in y[tünd)tn.

(Bleic^roof)! begegnete bas neugeplante Unternehmen anfangs oielen

S^roierigkeiten, inbem einige Stimmen |i^ überf)aupt gegen bie 3bee bes

J^eaters aus[prad)en, anbere ein finanzielles S^eitern befür^teten.

Um [o begeijterter trat bas (Brünbungskomitee für bie ©erroirfelic^ung

bes ^planes ein, ebenfo eine ^In^a^I ^ri^eunbe ber guten Sac^e, gu benen

ni(i)t nur u)oI)II)abenbc Äaufleutc unb I)öl)ere ^Beamte, [onbcrn auc^, an»

fangs loenigftens, ^obenftebt, ürautmann unb Äöberle get)örtcn.
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^aä) lOmonatigcn ©orbcrotungen be[d)Iofe man cnblid) bie Silbung

einer mtiengc[eIIfd)Qft Don 6000 5lktien gu je 100 fl. ^ber erft Äönig

SJlajimilians 5^ad)foIger Cubmig II. beantwortete bie (Ent[d)eibung bal)in,

TKajc JQofpauer unb (Sattin.

bafe er ben ^usfpruc^ tat: „5Jleiner JÖauptjtabt barf ber Sc[t^ eines

roürbigen 55oIkstI)eaters md)t länger üorentt)aIten bleiben."

Der er[te (Brunbjtein rourbe am 25. ^uguft 1864 gelegt, ^m 4. Slo=

Dember 1865 uourbe bann bas 3Jlünct)ener ^ktien=53oIh5t^eater mit einem
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3fe|t[piel „2Bas mix tooUcn" oon Jocrmann Don Sc^mib, bcm bekannten

35oIftsbi(^ter, ber bas 5Imt eines Dramaturgen übernommen f)atte, eröffnet.

'Das ^ans, nad) ben planen oon ^Reifenftiel b. 51. erbaut, f)at 400

Sperrfi^e, über 200 ^arterrplä^e, 2 Äönigs= besro. ^prinsenlogcn unb

4 ©alerten. Die Kuppel über bem Bogentjaufe t)at 60 ^ufe i^^ ©urd)»

meffer, bas Bü^nenl)aus i[t 75 3ru& breit, 60 5u& t^^f ""^ ^^nn burd)

bas anftofeenbc ^Jlaga^ingebäube auf 95 3rub oerlängcrt roerben. ©ie

SJlaler fiicsenmaper unb ^äberlin malten ben ^auptoor^ang, roeli^er

bie !öoIksbid)tung, oon il)ren Unterarten umgeben, barfteUt. 2Jon (Eugen

5leureutl)er [tammen bie QJeräicrungen bes ©e&engemälbes, foroie ber

Cogen.

Das JHepertoir bes II)eaters f(i)Io^ bie Älaffiher bes S(^aufpiels unb

bie grofee Oper aus; es burften nur Cuftfpiele, Äonoerfationsftü&e, 35oIks=^

[tü&e, ^ojjen unb S(i)iüänlie gegeben roerben.

2ro^ feines hurjen Befte^ens \)ai bas 3:i)eater am (Börtnerpla^ ein

xt6)i rDed)feIoones ©e[(^i(fe I)inter fid) ; in Jiurgen 3tDi[^cnräumen folgte eine

Direktion auf bie anbere , oier^e^n in oicr^e^n ^^^r^Tt
, fo bauertc bie

Direktion Sc^toeiger nur oom 14. 3uni bis 25. 2^\\ 1868, bieienige ^IfU

manns nur oom 11. 5IpriI bis gum 22. '^a\ 1869. Das Unternehmen

[tanb materiell lange auf [^tDad)en (^ü^en. Unb boc^ toirkten, um feinen

S^lamen 3u ^eben, Äünftler erften IRanges an ber Sül)nc. Älara ßi^Q^ß»^

begann ^ier if)re 2aufbal)n als Operettenfängerin
; fie fpielte unb fang in

ber Saifon 1865/66 bie „öffentlid)e 3[Reinung" in Offenbac^s „Orpheus".

Später tDurbe fic bie berühmte tragifd)e Sd)aufpiclerin. 2Iud) Jo^broig

Äinbermann unb Saoits, fpäter längere 3^^^ ber !Regiffeur bes Deutf^en

2:^eaters in Berlin, bann bes ÄönigUd)en 2;i)eatcrs in 3!Jlünd)en, traten am

(Bärtnerpla^tl)eater juerft in kleinen 5loncn auf. Saoits 3uerft am 8. 5luguft

1866 als ^nton in ben „afflanbfd)en 3ägern".

©länjenbe ©aftfpiele eingelner Äünftler, toic 5"eberike ©ofemanns,

^riebri^ ^aa^es, Äarl SlJlittels, 3ri^au TOemann=Secbad)S, ^r^au ÜBilbranbts,

3KatI)iIbe ajlallingers, Äarl Sontags, Filarie ©eiftingers, 5IrtI)ur ÜJoIImers,

5lnton 5lnnos u. a., roie ganser ©efellfc^aften, fo ber ^^r^oqlid) 5}^eining=

fd)en J5ofbüI)ne im 3a^rß 1883 unb 1887, bilbeten 2id)tpunkte in ber ©e«

äQebbigtn, (Sef^ic^te ber Z^eater Seutfc^IanbS. 68
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[d)id)tc bes 2^eaters am (Bärtnerplo^. Dies Äun|tjtrcbcn bcs ^ßolkst^catcrs

mar aber einem be[onberen llm[tanbc 3U3u[(i)reiben.

^ai) bcn bereits erroä^ntcn finansieHen 3u[ammenbrü(i)en voax näm=

lid) bas Idealer im 3al)re 1870 Dom Äönig Cubroig II. gepad)tet toorbcn.

©er ©eneralintenbant oon *PerfaII führte bic ^txxtn §ofrat oon Joüt^cr

unb Dr. oon S(^mib als Direktoren ein, bic am 1. Oktober 1870 bas

ioaus als „königliches QSoIks^

tl)eater" eröffneten. QSon biejer S^it

an nat)m basfelbe feinen 5Iuff(^roung.

5lm 20. S!Jlär3 1872 erbat 3tDar

^ermann Don S(^mib feine (Ent»

laffung, um fid) gan^ feinen Iite=

rarif(^en arbeiten gu roibmen; er

brad)tc bem perfonal aber bie

freubige 5Botf(^aft, ha^ ber Äönig

bas Idealer gekauft \)abe unb

i^m fortan ben ^amen ,,ÄönigIic^es

2;t)eater am (Bärtnerpla^" Derleif)e.

Sieben ^al)Xi leitete ioofrat

Don i5ütl)er bis 3u feinem ^Rücktritt

am 1. Oktober 1877 bas Xtieater

mit gutem (Erfolge. 3nbes ma^te

bas in OJlüncfien neu erftanbene
^^'"*' ""^ '^''^"'

!lt)aliat^eater balb gefährliche ^onkurreng. 'Dal)er mufete im (Bärtnertl)eater

bie bisl)er oernac^Iäffigte Operette me^r gepflegt unb bas ^erfonal Dermel)rt

roerben. 5ßorIäufig übernahm ber 3ntenbant bes Äönigli^en J5oftl)eaters,

^rei^err d. Verfall, bie ßeitung, bis im 3iuni 1879 ber Direktor (Beorg

£ang com Stabtt^eater in Danjig bamit betraut rourbe. Der gielberoufeten

unb energif(^en Tätigkeit biefes Direktors I)at bas „3;i)eater am ©ärtnerpla^",

bei bem ber litel ,,Aöniglid)" nunmehr in 2BegfaII kam, feinen ^uffd)tDung,

feine materiellen (Erfolge I)auptfä(f)Iid) ju ocrbanken. %n 2tus3eic^nungen

^at CS i^m barum auc^ nic^t gefehlt.

©ergl. oud): JJrans 3o[ct Brafil, (Bebcnk|d)rift anläfelid) bcs 25iä^rigen Seftc^cns

bes (Bärtncrpla^t^caters, imün(f)en 1890, 5Jctlag oon §atfncr unb BUbcnaucr.



Das DeufFche Theater in mündien.

Das 'Deut[d)c Ü^eater i[t eine bcr er[ten Sel)ensn)ürbigheiten SlJlün^ens.

(Es bient gur 5Iuffü^rung oon Sc^au= unb £u[tfpielen, ^ofjcn, S&jvoänkm,

^usftellungsballaben, Äongerten u. \. vo. Der Ü^eaterfaal i[t ein lid)ter,

prunfiDoIler !Kaum oon ^r^rbenprac^t unb ^Jorne^m^eit, ein !Rofeokobau in

^ei^ unb (3olb gehalten. Se^3el)n ÄQrr)atiben tragen ben erften !Hang unb

über biefem erl)ebt fid) auf reid) ornamentiertem Säulenroerft ber gleite !Rang.

Über ben offenen Parkettlogen leu^tet oon links unb re^ts aus ^o^en

(Blastüren bas ^almengrün ber ÜBintergörten herein, bie in ben 3ioi[(^6"=

paufen jur Äonoerfation unb (Erfri[d)ung biencn. "Die Decke bes 3^=

[(^auerraums ^iert ein aIlcgori[d)cs (Bemälbe, aus befjen 5JlitteIpunkt ein

Dergolbeter Äronleu^ter oon 200 ©lü^Iic^tern f)erab^ängt. Der 3u[(^auer=

räum umfaßt kOOO Si^plä^e, hinter i^m befinben |id) 2BanbeIgänge unb

kleine Säle. Das (Higenartigfte bes Deutfd)en Ü^eaters ift bie oon 2auten=

[c^Iäger, vodä)^x an6) bie „Dre^bü^ne" im OJlün^ener !Re[iben5t^eater kon-

[truierte, I)erge[teIIte (Einrid)tung ber Sü^ne. Sie ift gang oon (Eifen, liegt

einen ^eter t)o^ über bem 3uf<^auerraume unb lä^t fid) behufs (Einigung

mit bem 'Parterre 3U einem großen Saale ^erabfenken. (Ein elektrifc^er

'JJtotor beforgt bas ^erabfenken in 8 S[Jlinuten. Die ^rofpekte unb Soffitten

lajfen fi(^ ebenfalls bur(^ elektrif(^e Äraft beroegen. 55erfertiger ber ^läne

roar ber ^rdjitekt %. ©Iuf)m.

(Ein (Ereignis roar bie (Eröffnung bes Deutf^en l^eaters im '^aljxt

1896, aber finangielle Sd)rDierigkeiten hielten na^ QSoIIenbung bes Baues bie

Pforten lange ge[d)Ioj|en. Das Deutfc^e Ü^eater ift ein großer Bau. (Es

l^ai ben Qwtäi, toie gefagt, i)a^ es 3uglei(^ 5ß[tli<^feßiten unb !Rebouten ge=

Icgentli(^ geöffnet roerben foll.

SJlan ^at eine gro^e Ji^eube an bem ebenfo oerf^toenberif^ roie be=

quem eingerichteten 3uf(^auerraume, an ben breiten 2BanbeIbaI)nen, in benen

man in ben 3n)i[<^enakten \iä) be^aglic^ ergebt, unb an ben QBintergärten
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mit (Eukali)ptu5 unb ^almcn. !IRan ^ot bas neue Zl)takx „T)eut[(^es

XI)eater" benannt. (Es gibt feeinen [toljeren, mcl)rDerjpre(i)enben Flamen.

(Er bejagt, ha]^ bie Dolfestümlii^fte ber Äünfte, bie bramatif^e Äunjt, l)ier

i^rc e(^te nationale Pflege erl)alten folle. (Es i[t gut, ba^ bie oor^ugs^

roeijc ^Pflege ber „mobernen" ©ramen, ber anfängli^ bas neue 2:i)eater

geroibmet roerben follte, fallen gclaffen roarb.

„^UQßTib!" Das toar bas oerlo&enbe ÜBort, rDeId)es bei (Eröffnung bes

!If)eaters als Cofung erfelang; OJlaj falbes „^ugenb" toar mit 3ul. Sd)aum=

bergers „Sünbe roiber ben I)eiligen (Beift" ^ur (Eintoei^ung gett»ät)It toorben.

5lls ©arfteller taten |id) 3ri^äulein X^imling unb (Berla^ ^eroor. Das

neue 3;f)eater ^at ]id) anö) eine umfajfenbere Pflege bes Salletts üorge[e^t,

bas, na^bem es lange 3at)re I)inburd) in Deutlc^Ianb unb 3umal in Berlin

in einer fran^öfifi^ feofeetten unb faben 5Jlanier be[onbers feultioiert rourbe,

in 9Jlünd)en oon feiner Bebeutung einbüßte.

Direktor bes „Deutfc^en I^eaters" i[t §err 5)tefet^aler, ber fic^ cor

mehreren ^a^xtn als £eiter bes roanbernben ^^eaters „ber SlJlobernen" be=

feannt mad)te, unb bie Se[i^er ^aben mit il)m einen 55ertrag oon ge^n ^a^rcn

abge[(^loffen.



Das [lorftingtheater in ülüntter l W.
1

bcr bie 5Infängc ber bramati[^en ^un[t in ^TRünjler i[t uns

nichts ©e[i(^crtes überliefert roorben. Do^ i[t es jroeifellos,

ha^ im DCRitteklter bort jd)on 3[Ri)[tcrien, bas gei[tlid)e Sd)au=

fpicl unb bie 3e[uitenfeomöbie, eben[o toie bas 6(^ulbrama,

gepflegt unb gur ^luffü^rung gekommen [inb. !0lün[ter

3eid)netc |id) in Der[(^iebenen ^erioben burd) reges literarifc^es £eben aus,

iDenn auc^ bas I^eater [elbft bei bem natürlid)en 2Biber[tanb ber (Bei[t=

Ii(^heit I)icr nic^t gur OBeiterentroicftlung kommen konnte.

'Die !Rcformations3eit lie^ aud) bie 3Bogen bes Iiterari[c^en 2ebens

^ö^er ge^en.

3m 16. 3ö^i^l)unbert kamen bie nieberbeut[d)en S(^aufpieler na^

'Deut[d)länb. 3Hit i^nen ftanb ^an 58o(keIfo^n aus Cepben in 5Serbinbung,

unb als biejer in ben 3o^rc" 1534—1535 mit bem 2Biebertäufer ^ol)^""

5Jlattf)ie[en bie ^exx]6)a^ in ÜJlünfter an jic^ ri^, bebiente er fi^ bes

S(^au[piels als poIiti[d)es SJlac^tmittel.

So liefe 3fl« BoÄelfo^n im '!}a\)Xi 1535 toä^renb ber Belagerung im

Dome ,,ba5 Spiel com armen Ca^arus" auffüt)ren, um bas 55oIk in guter

Caune toä^renb ber Bcbrängnis 3U galten. (Er [elbft üerfafete au6) eine

^Injal)! minberroertiger bialogificrter arbeiten, bie er in 9Jlün[ter öffentlid)

3ur ©arftellung bringen liefe.*)

3n ber SrolQ^ä^it rourben bann „^^luitenfpiele" unb ,,Sd)uIkomöbien"

in 5]lünfter aufgeführt, eben[o kamen bann unb toann im 18. unb 19. 3a^r=

I)unbcrt roanbernbe S(^au[pielertruppen na6) 5Jlün[ter. Sie toaren aber

alle o^ne Sebeutung.

Die Stabt Onünfter, bie „i^auptftabt" ber <ProDin3 QBeftfalen, f)at

leiber no^ kein eigenes Ü^eaterpcrfonal, Dielmel)r geben bie barjtellenben

Gräfte bes (Effcner Stabtt^eaters toöc^entlid) groeimal QJorftellungen im

*) SSergl. Otto 2Bcbbigcn, ©er fiönig oon Sion. ^iftorifc^cs Sd)aufpiel in 5 Slhten.
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„2or^ing-II)eQtcr" gu ÜJlünfter. Dasfelbc ]kl)t mit bem früf)ercn „9lom=

burger ^of" in QSerbinbung, i[t neu erbaut unb re(i)t I)üb|(^ ausge[tattet.

©en Sflamen „Cor^ing^I^cater" erl)ielt bas (Bcbäube im 3a^i^c 1895 na6)

bem Äomponi[ten albert ßor^ing, ber 1827—1833 in ajlünjtcr rDol)ntc.

3m 3a^re 1900 tourbe bas Ü^eatcr einer grünblid)en (Erneuerung

unterzogen unb bie Spielgeit 1900/01 auf ber bebeutenb erroeiterten unb Der-

bejierten Bül)ne eröffnet, ©er Seji^er bes (Etabliffements ift bie 5Jlün[ter[d)e

Saalbauge[ellfc^aft (03. m. b. ^.) unb beren (Be[d)äft5füt)rer ber 5legierungs=

baumei[ter 5Boner gu 9Jlün[ter.

©ic ©irehtion fül)rte bis 3u feinem im 3al)re 1900 erfolgten lobe

ber tätige ©irefetor 2. O&ert Dom Gtabtt^eater in (E||en/5^ul)r. Seit

JQcrbft 1900 ^atte bie Direktion bes (Effener unb bes fior^ing^Ü^eaters

in 5Jlünfter J^ans (Belling, ber frühere Ceiter bes j^amburger 2;^aliat^eaters

in 9)ambmq, in h^n Rauben, ^ac^bem burd) bie 3}erbinbung bes Stabt=

tt)eaters ^u (Ej|en mit bem neuen Stabtt^eater gu ©ortmunb bas bisl)erige

Kartell (E[|en - !IRün|ter unmöglid) rourbe, ^at fi^ bas 2or^ing=2;t)eater Don

J5erb[t 1904 ab mit bem Deutldien 2I)eater 3U Bremen CDirektion Dr.

3ferbinanb unb 5Jloor) üerbunben.

!niöge bas 2;t)eater in ^e[tfalens ioauptftööt immer me^r ^ur (Ent=

faltung unb ^Verbreitung bes Äun[tlebens beitragen unb ein geiftiger !JKitteI=

punfet für bie (EiniDO^ncr 9!Jlün[ters merben!



Das 6rogherzog(iche ßoftheater in neu[treli^.

|ic (Bc[d)id>te bes Ü^eoters im ©rofef)er3ogtum !IRe&Ienburg=

Streit^ i[t |el)r alt. 5IIIe regierenben dürften ber 5JleÄlenburg=

Streli^er Cinie ^abcn bcm Z\)^atex [tets bas größte 3fnterejje

entgegengebrai^t. Die 5?c[iben3 bicfes Canbes roar urjprüng;

lid) Streli^. infolge eines großen Branbes aber, rDel(f)er

bas Sd)lofe unb bie mei[ten bagu gef)örigen (Bebäube ^erftörte, rourbe im

3a^re 1731 bie !Re[iben3 na6) S^euftreli^, bem früheren ©orfe (Blienfte,

4 Kilometer Don Streli^, oerlegt, unb ber JÖof bejog bas bort befinbli^e

3agbjd)Iofe, nad)bem bie !Räume bes[elben ent[pred)enb umgebaut unb oer^^

gröfeert roorben toaren.

Das alte l)er3ogIic^e Äomöbien^aus in Streli^, aud) „altes Opern=

I)aus" genannt, üerlor huxd} bie[e 55erlegung bes ^ofes [einen 3^^* u"^

bamit jein Ü^eaterperfonal, rDelcI)es, roie ^ier nebenbei bemerkt roerben mag,

[oroeit es bie ,,J5of=Äomöbianten unb alle 2Ikteurs" betraf, gu bamaliger

3eit JoofbebientenMeiber trug.

Das alte Ü^eatergebäube in Streli^ blieb noc^ einige 3al)re, ob[d)on

nur nod) roenig benu^t, [te^en unb rourbe bann allmäl)lic^ abgerijfen, je

nac^bem bie Jßlsblö&e, bie großen Steine unb bas anbere 3JlateriaI 5U

Neubauten oerroertet roerben konnten. Die legten !Re[te bes Äomöbien=

I)au|es jelbft Der[d)roanben im 3at)re 1755. 55on ben 5^ebengebäuben finb

jur 3ßit nod) einige !Räume üor^anben, roeli^e oon Arbeiterfamilien be=

rDoI)nt roerben. Sei ber großen 5öorIiebe bes 5ür[tenl)au|es für ÜJtufik

unb 2:i)eater, rourben na^ ber QSerlegung bes Joffes nad) ^euftreli^ aud)

bort balb (Einrid)tungen gur 5luffü^rung oon X^eateroorftellungen getroffen.

(Es tourbe ^ier^u ein fel)r geräumiger Bau mit großer !Reitba^n in ben

Parkanlagen in unmittelbarer ^äl)e bes !Re[ibenä = Sd)Ioj|es auser[ef)en.

Diefer Bau i[t bis auf ben I)eutigen Zaq als I^eater im (Bebrau^ geblieben.
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!Die 3;i)eaterge|cII[d)aften, rDeId)e I)ter [pielten, rDed)|eIten I)äufig. Scl)r

beliebt roaren bie italicni[d)en ©e[ell[d)aften, Oper unb bie Pantomime.

3n einem Serid)! über einen (Beburtstag bes regierenben ^ergogs (^bolf

^riebric^ IV., 1752 bis 1794) fjei^t es: „^m 5. mäx^, als am (Beburts^

tag Sr. regierenben 'Durd)Iauc^t, [teEte bie italieni[(i)e ©efeKf^aft in bem

inu)enbig auf bas präd)tig[te illuminierten ^er^oglic^en !Reit^au[e eine opera

comique bar, üor roeId)er ein an (Er»

finbung, Dekorationen unb Äleibung

[e^r f^ön eingeri^teter ^rologus auf;

geführt rourbe." ^uf bie Operette

folgte eine Pantomime.

Salb rourbe bas geräumige (Be=

bäube gan5 gu einem ÄomöbienI)au[e

umgeftaltet.

3m Oktober 1769 melbeten bie

„^euftreli^er ^Ingeigen", ha^ bie ^er=

3ogIic^e (BefeIIfd)aft beut[d)er S^au*

[pieler i^re S^aubül)ne eröffnet I)atte

unb in ber ^olg^ ^m ÜJlontag unb

Donnerstag mit öffentlicher ^Borftellung

ber berül)mteften unb beften Qü\t= unb Ürauerfpiele fortfahren werben. 35on

1792 ab rourbe [c^on breimal in ber 2ßod)e, !IRontag, ÜJlittrood) unb '^xdiaq,

gefpielt.

3m ^al}Xt 1776 errid)tete ber ioe^sog 5lboIf ^i^icbri^ IV. aus ber

3Igcner[d)en Xruppe ein §of=3;i)eater, a)eld)es gur 2Binter5eit in 9leu[treli^

im Äomöbien^aufe, im Sommer in 9leubranbenburg, gunäc^ft in bem kleinen

I^eater bes !RatI)aufes [pielte, bis f)ier bas im Sau befinblic^e für[tlid)e

Sd)au|piel^au5 eröffnet roerben konnte. Dies S^au[piell)aus in 01eu=

branbenburg ^at lange '^a^xe gebient, bis es f^Iie^Iid) oor roenigen 3a^ren

roegen Baufälligkeit abgebrochen roerben mufete.

3n ber „2iteratur= unb I^eaterjeitung" com Tläx% 1778 finbet fid)

ein Artikel über bas *ncu[treli^er J^oft^eater, in bem u. a. gejagt toirb:

„Unfer beutfc^es I^eater mürbe balb ben ^öc^ften (Brab ber Sollkommen»

^ertlja Unjelmann.
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^cit erteilen, iitenn mehrere dürften [o ^anbellen, tüie ber ^crjog oon

5Jle(liIenburg=StrcIi^. Sc. IDur^Iaud)! tut alles 5[RögIi(i)e, um 3\)x X^cater

über bas tUlittelmäfeige %u ergeben, ©as Sd)aufpiell)aus toar oorbcm eine

!ReitbaI)n, unb ber ^crgog \)ai es feit einigen ^atjXin ju bem je^igcn (Be=

brauche fo gut als möglich I)erri^ten lajfen. (Es i|t oiel größer, als bas

Berliner „5i^an3öfi[d)e Äomöbien^aus". "Dekorationen, ©arberobe unb

Or^cfter |inb Dortrefflid). 2llle 5[Rontagc mufe ein neues 6tü& gegeben

toerben."

3n bem 5^cic^arb|(^en Äalenber oom ^a^re 1779 i[t bie ben ^amen

beigefügte Begeic^nung bcs !Rollenfa^s intereffant, als: ,,6anfte ^Rollen",

„Äoliettc grauen", „ßänliifc^e grauen", „Singt unb tanst", ,,©c|e^te

^Rollen", „5J^antelrollen", „Singt 1. ober 2. unb 3. Bafe[timme", „Xenor=

ftimme"; ferner: Bäter, Könige, bumme Bebiente, ^^hen, [(^ein^eilige Bc=

trüger, Sturer, ©ümmlinge, Offigiers u. [. ro.

(Enbe bes '^aijXis 1779 grünbete ber ^üx\i eine I^eater^^lhabemie,

beren (Einri(^tung mit ber 2Biener 2;^eater=5lfeabemie oieles gemein l)atte.

©as Sntcreffe bes 3Jle(felenburg=Streli^[(i)en ioofcs für bas Z\)taUx,

namentlich für bie Oper, ift bis auf bie allcrneue[te Qdt [tets basfelbe gc=

blieben. 3m 3al)re 1831 roaren bei bem „©rofe^erjoglic^en Idealer" |(^on

82 ^erfonen angeftellt.

©as bauernb im ©ebrauc^ gebliebene alte !Il)eatergebäube in 5^eu=

[treli^^at jelbfioerftänblid) oerfc^iebentli^ Umgeftaltungenbäto. Bergröfeerungen

erfahren, I)aupt|äd)li(^ in ben 3a^ren 1824 unb 1877. 3m 3a^re 1896

ift bas gan^e (Bebäube mit clefetri[(^em Cic^t oerfe^en roorben.

könnten bie alten 5Jlauern [precf)en, roas roürben fie ersä^len können,

naä) einer Spieljeit oon ungefähr 150 3a^rcn!

SKöge an biefer Stelle bie S(^ilberung eines ^r^cmben am ^la^e fein,

roelc^er im 3oi)Xt 1896 bas 2l)eatcr befugte: „(Ein ©ang burc^ bie eigen=

artige Stabt ^eu[treli^ mit i^ren roellenförmigen, naä) ber SlJlitte bes 5!Jlarkt=

planes auf[trebenben Strafen — oorbei am malerif(^ gelegenen 3rür[ten=

ji^ unb ^ark fü^rt an ein älteres tiefernftes (Bebäube. Der tiefe (Ernft

roirb Derftärkt burd) eine !Hei^e alter Bäume, bie mit i^ren Äronen bas

l)o^e Dac^ bes Kaufes mel)rfa(^ bebecken. (Ein eigenartiger, origineller
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Sau, bcr üon aufeen m(^t af)ncn lä^t, ba& brinnen „Zljalias !Rcicf)" be=

grünbct {[t,"unb ha^ hinter ben rDunbcrooII bi&en 5Jlaucrn S(f)minfec unb

^uber,' üafetfto* unb !HegiegIo(fte in berc(f)tigter (Eigentümlic^feeit bas

^Regiment führen. 2Bic eine 5Jla^nung an ben S^lä^ertretenben, jid) be=

[d)eiben unb referoiert 3U f)alten, ragen an ber Seitenmauer mäd)tige Sd)orn=

[teine empor, crn[t unb maiejtätifc^, als roollten jie i^re Sc^ü^Iinge hnx6)

il)re äußere QBürbe mit cmpor=

^ebcn 3u eben [oI(^er 2Bürbe

unb 3Jlaie[tät. 9Jlit beneibens^

roertem QSerftänbnis ^at man

aus einer früher [bem ©rofe=

I)cr3ogI. 3Jlar[taII gugeprigen

!Reitba^n unter [e^r ge[d)i(ftter

Üeilung in 3u[<^öuerraum unb

Sül^ne einen nid)t übermäßig

großen, aber bod) ben 35er^ält=

niffen genügenben, [el)r be^ag=

Ii(i)en ^la^ für bas Publikum

ge[d)affen. ©ie 5lus[tattung ift

tDO^Iroollenb, einfa^ - fauber.

Den gröberen leil nimmt bie
^"^"«"'^ ^^" ^^'"'"^f-

Sül)ne ein — \a, bicfe Sü^ne i[t bur(i)aus nic^t hlein, je^r ebenmäßig unb

für jebe größere ^uffül)rung geeignet, ©ie (Einri^tung unb Cage bes

Sc^nürbobens finb für bie oorliegenben 53er^ältnij|e unb in (Brunblage feiner

3nan|prucf)na^me für bas geforbertc 5^epertoire gut unb normal. Überall

l)err|c^en Drbnung unb !ReinIid)keit — überall ermöglichen 2uft unb ßid)t

!Rü*[id)t auf QBof)Ibefinben unb (Einbli* in bie Der[te*teren ÜBinfeel 3U

nehmen. (Ein (Bang bur^ alle 5^äumc, in benen <Profpekte, !Requifiten unb

alle bie taujenb ©inge, bie gum „Äomöbienlpiel" gehören, aufbetoaI)rt werben

— bie ©arberobcn unb ^ufent^altsräume ber mitroirfeenben Äünftler —
bestätigen ben[elben (Beijt ber ^Reinlichkeit unb Orbnungsliebe.

Dilles läfet erkennen, ha^ I)ier bas ÜBoIIen unb bie lat eines jenen

Sinn Pflegenben (Bei[tes l)err|c^t. "Diejer Sinn |d)ien |id) auc^ ju manifejtieren
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Jiuguft TOelraud).

t e b b i g e n , fflefc^ic^te ber £|eatec 'Seutfd^lanbä. Crnft grenSborff, »erlin.
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in D^u^c unb Orbnung tDä^renb ber QSorftcIIung, in einer rDof)ItDonenben

©isgiplin, oon beren gutem unb gebcil)li(^em (Einfluß auf bos (Belingen im

ganjen rool)! fa[t febcr einzelne 3!nitrr)irJienbe übcraeugt unb berührt crj^eint.

T)k 3[Runifi3en3 bes ©rofeI)er3ogs ^at neucrbings bcm originellen 5au[e

bie ÜBo^Itat ber elefetrif^en Beleud)tung guteil roerben laffen. ©aburd)

jinb grofee !BorteiIe un3rDeifcII)aft erreid)t.

©ie Beleuchtung bes 3uf(^auerraums i[t milb unb angenel)m, unb bie

auf ber Bül)ne 3U ersielenben (Effekte können in il)rer 3nten[iöität Der*

[d)ärft roerben.

(Einen gan3 befonbers Dornel)men (EinbruA aber geroä^rt ber Qw
[»^auerraum am 5Ibenb ber !ßor[telIung. "Die erften 5^ei^en bes Parketts

finb abge[c^Ioj|en unb als „i^ofloge'' ben 5IIIer^ö(^|ten ^exT]6:)a^en, bcm

(Befolge^berfelben unb ben am ^of oorgejtellten ^er[onen re[ermert, unb

^ier erjc^einen bann au^ regelmäßig bie (Bro|3^er3ogin=2Bittt)e unb bie

(Brofe^ergogin, roä^renb ber ©rojg^ergog in Seitenlogen ^la^ 3U nel)men

pflegt, ©ie (Broßl)er3ogin=!IßitrDe i|t bafür bekannt, ha^ |ie ein l)erDor=

ragenbes 3ntere||e für alles, roas bas 3;^eater angel)t, be[i^t unb es auc^

in r)ielfad)er ÜBeife gur Sac^e felbjt, roie auc^ für bie beteiligten Mnjtler

perfönlid) betätigt; man roeife, ba^ bie ©roß^er3ogin»3Bitu)e [elbft [e^r

mujikliebenb unb in einge^enbem 25er[tänbnis [clbjt ausübenb ift. (Es ift

[elb[tüerjtänbli(^, t>a^ ein berartiges Q3er[tänbnis unb 3ntere|je aud) auf bas

übrige Publikum (Einfluß ^at - ©ef^mack unb ßiebe 3ur Sac^e pflegt,

l)ebt unb Derbejjert. 2Bie ja auc^ anbererfeits ben mitioirkenben Mnftlern

in bie[em 3nterej|e, QBo^lroollen unb 5Inteilnal)me ein (Brunb gelegt ift, ^um

Q5orrDärts[treben, gur Betätigung tDal)r^aft kün|tlerif(^en 2Bollens unb

Äönnens unb gum gemeinfamen JÖ^n^ß^Tt unb ÜBirken, um eine möglic^[t

I)armonif(^e Ceijtung im (En[emblc — barin liegt ber roa^re Äern einer

roirklid) eblen Äun|tlei[tung unb ©arftellung — ju ersielcn ..."

3ur (Erklärung bes Silbes bes alten (Broßf)er3oglid)en 3:i)eatergebäubes

biene nod) folgenbes. Das ^öd)jte (Bebäubc mit großem Sd)rägbad) ift ber

Bül)nenraum, bie ^ortfe^ung nac^ links, nur burd) bie Dadjecke erkennt^

lid), entl)ält ben 3u[d)auerraum. Dafür finbet fid) links bie burd) Bogen=

bau 3U erkennenbe Borfa^rt für ben ©roß^eräoglid)en Joof. ^od) mel)r
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Srou '^gnc6 XDoUner unö §crr oon firnft.

(Sine neue ^Uogöoleno, "Ukt IV, 6. S3ene.)

iaiebbiflen, ®e[($i(f)te ber 2:l^eater S>eut!d^lanbä. §rnft grenäborff, »erlin.
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nod) linlis |tnb bic (Eingänge für btc 2^catcrbe[uc^er. Der rocifee Einbau

mit bcm glatten ©a^ unb ben oielcn 3fcn[tern in bcr SUlitte enthält bie

©arberobcnräume für bic 2I)eater*S[JlitgIieber. Der re(^ts bur(^ ^äume ht=

[chattete 5lnbau enthält bie ^rofpcfete, einige !Requi[itenräume, einige 3cug=

(Barberoben, bie Üagesfialje unb bie ^Bibliot^ehen für Si^aufpiel unb Oper,

rDäI)renb [id) bie Joaupt=3eug=©arberoben, (Be[ang5 = Übungs5immer unb

5!JlaIer[aaI in ©rofel)er3ogIi^en ©ebäuben hinter bem %\)tatex in ber ^äf)e

befnben.

^at man nur bie Sequemli^feeit im 5lugc, fo i[t ein großes !I^eater=

gebäube für alles roünf^enstoert. !ßom praktif^en Stanbpunfet — roegen

3reuersgefal)r — jebo^ bürfte eine Trennung in mcl)rere (Bebäube, u)eld)e

in biefem ^föDe roegen bes alten 3;f)eatergebäubcs bebingt mar, oorju^

gießen fein.

Das ©roPer5ogIid)e 3;f)eater leitet mit großer Ciebe unb Eingebung

feit bcm 5^ül)ial)r 1888 Äammcrl)err d. SaercnfcIs=2Barnom, roclc^cr ein

feinfinniges ^unftocrftänbnis bc[i^t. Die 53orgängcr feit 1822 roaren: ^txx

^ammer^err non (Braefc, 5crr 6c^Iofe^auptmann oon Tormann, Joerr

Joausmarfc^aH oon Dad)roeben, ^evx Si^Iofe^auptmann üon Derben, ^txx

Äommcr^err üon Steuber, ^nxx Obcrft unb ^flüQ^l'^^iutant oon ÜBencfe*

[tern, ^txx ^ammer^err üon ^etersborff.

(Es bürfte — 3um Sc^Iufe — oon 3nterefje fein, ^u »erfolgen, gu

tDeI(^er ^txi bie noc^ auf ben 5^epertoircn befinblic^en bebeutenberen Stü&e

unb Opern juerft in Sflcuftreli^ aufgeführt tüurben: 18. Januar 1770 ßeffings

„SlJlinna oon Sarnl)elm", 12. Januar 1787 S(f)illers „O^äuber", 21. Februar

1787 e^akefpeares „§amlet", 2. Januar 1797 imogarts „ßauberflöte",

16. gjlärs 1803 OJloäarts „Don 3uan", 11. Januar 1805 (Ef)erubinis

„2Bajjerträger", 11. Februar 1805 Sd)iIIers „OJlaria Stuart", 29. OJlärä

1813 Schillers „Xell", 8. ?lpril 1821 e6)\lUx5 „Jungfrau oon Orleans",

12. 3lugu[t 1822 üßebers „^reifc^ü^" (biefe Oper l)at bie größte %n^a\)\

ber Aufführungen erlebt, bis je^t 150!), 19. Augu[t 1822 OJloäarts „Rigoros

§od)3eit", 1. Deaember 1823 Scl)illers „Äabale unb Ciebe", 25. Januar

1827 Spontinis „!ße[talin", 13. Januar 1835 5lubers „Stumme oon

^ortici", 22. Januar 1839 !mei)erbeers „^Robert ber leufel", 17. 5lpril



P. Delaroclie pinx.

2B ebb igen, (äefc^ic^te bet 2;^eater 3)eutjc^lanbä.

Henriette Sontog.
F. Girai'd sculp.

(Srnft grensborff, Jüerlin.
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1842 (Boet^es „'^an]i", 22. Januar 1865 ilBagncrs „lann^äufer", 30. mäx^

1865 aJlci)crbeers „©inoral)", 22. O^ODember 1868 5Jlet)erbecrs „<Prop^ct",

8. ©eäcmber 1876 Ärct[d)mars „^olftungcr", 2. ^flooember 1881 ÜBagners

„^liegenber Joonänber", 5. ©egember 1883 2Bagncrs „Co^cngrin", 11. ^o=

oember 1891 ÜJlascagnis ,,Cavalleria rusticana", 22. 3anuar 1892

5IIban ^örfters „Coric", 18. ©eäcmbcr 1894 Cconcaoallos „"Baia^^o",

17. Sflooember 1897 "Bi^ds „(Tarnten". Die (Erftauffül)rungcn 2or^ing|d)er

Opern maren: 2. ^^Tiuar 1840 „Qax unb 3in^'Tiermann", 7. ^looembcr

1850 „!IBatfen[^mieb", 6. Januar 1851 ,,!rBiIb[d)ü^", 12. 5IprU 1852 „©ie

beiben Sd)ü^en", 4. (Jßbruar 1853 „Unbine".

5ll5 Direktoren roaren in ben legten '^ai)xm tätig: 5Son 1874—1880

•DireWor ^i*er. Q3on 1880-1882 Derfal) ber §of=ÄapelImci[ter Älug^arbt

([päter in ©effau) bie ©irelitionsgefcfiäfte, oon 1882—1897 üßogritfc^, Don

1897-1900 3:eu|d)er (er[t als Ober=!Regij|eur, bann als ©irehtor).

(Engagiert roaren u. a. ^ort^, 1820-1826, QSater bes ^rofeffors

^ort^ in Dresben. Der 3;^eater='Di(^ter (Boerner oon 1827 an als Sd)au=

[pieler, bann ^Regijjeur, gule^t als Direktor. Der Äomiker Meters, jpäter

in S^roerin. Jcnor 3Burba, [päter Direktor in Hamburg. 2Binger, fpäter

in Dresben. 5Jlab. ^eroni=6Iasbrenner oon 1841-1848. 5Irt^ur Dee^,

[päter |)oftf)eater=Direktor in Berlin. 3Bofeurfta, Sariton Sulfe, [päter in

Berlin, Äönigl. $of=Dper. (Bolbberg (2eip3ig). Sariton Sc^mibt in Serlin,

Äönigl. J5of=0per. Sa[[i[t ^.ra[a in Serlin, ^önigl. §o[=Oper. Sariton

3ulius 3JlüIIer, je^t Äönigl. Äamnier[änger in 2Biesbaben.

Seliebte ©ä[te roaren u. a. Slume, Tlab. ÜJlaurer oon Serlin, (EI)arIotte

Sir(f)=^feitfer, mab. Seibicr oon Berlin (1828), (E- unb ©. !Räber aus

Dresben, Äomiker (Bern oon Berlin, ber berühmte Ienori[t 2Bilb unb 3uHe

!Rettid) aus 2Bien, 5llti[tin J5äl)nel oom Äönig[t. 2;i)eater in Berlin, §enbrid)S

aus Berlin, Henriette 6ontag, 3Jlab. Sct)röber=DeDrient (1845), ^i^au 3}lara

BoIImcr (1850), 5I[d)er aus Berlin. 3:id)at[d)efe (1851 unb 1852), 3oI)anna

Bagner (1851), !Reer aus Coburg, OJlaria Üaglioni, (Hrid) aus Berlin,

«Pepita be Dlioa (1855), 3)larie Seebad) (1858), länjer gJlüHer aus Berlin,

3ra silbrige (ber ^eger silbrige mar ber berüf)mte[te Dt^ello^Spieler)

(1859), ^riebric^ ^aa]^, Cmil §al)n, ßina 't^utjx, j^ugo ^IRüIIer aus Berlin,

äBebbigen, ®t((^i<^te ber X^eater Z>eutf<^Ianb8. 53
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3fr. D. Saernborf oon ^annoüer, ^arl Sontag, ÜBciraud), eignes ÜBallner

(1864), ^. 3onau[(i)ek (1864), ©un^ oon ^annov^x, Canbüoigt aus

Berlin (1865), ÜBotoorsfei), (Bcorgine S(^ubert, [e^r beliebt als (Baft Don

1867—1878; ^laeger aus Darmftabt, 't^xl. Cangen^ann aus ©resben,

5IrtI)ur QSoIImer aus Serlin, ^xl !Ko[a ^oppe aus Berlin. Sd)Iierfeer

Baucrn=3;^eater. BaIlett=(En[embIe (Ejcelfior, Direktion io^rmann ÄIci)e

(^m[terbam) u. |. ro.



Das Stadttheater in Rürnberg.

ie in onberen Stäbtcn, [o Ijai ]\6) aud) in Ülürnbcrg bie tt)ca»

tralt[d)e Äun[t aus ben 5Jli)[terien unb ben ^runljauffü^rungen

bd Jiird)Ii^en ^-eftK^ftcitcn enttoi&elt. Die geiftli^en Spiele,

in benen Spönnen unb SJlönd)e mittoirktcn, rourben in ber

OJlartt)aftir(^e auf»

geführt. (Einen cnt[^eibenben

(Einfluß ühk bie in D^lürnberg

be[onbersbIüI)enbe 5[Rei[terfinger=

5unft auf bas X^cater aus, oor

allem i^r berü^mtefter 23ertreter

J^ans Sad)S, ber eine grofee ^n^

3af)I oon Sd)aufpielen, Äomöbien

unb 3ro[tna(^ts[pieIen ]6)xkh unb

über 50 3ö^^e für bie Q3oIhs=

bü^ne tätig roar. (Er üerbient

ba^er bei einer Betra^tung bes

9^ürnberger Ü^eaters gan^ be=

[onbere (Era)äi)nung.

Die fortfd)reitenbe (Entu)i&=

lung ber Äunft ^at je^t gtoar bie

fc^lid)ten unb un3ureid)enben 5or=

mcn ber bramatif^en Äunft bes

16. 3a^i^I)unberts ^erbroc^en, fie

^at in neue formen einen tt)ei=

teren ©ei[t, bie gange ^üD« ber mo=

bernen (Bebankenroelt gehleibet,

aber fie I)at ben fittlic^en ©e^alt,

bie !Rein^eit ber (Befinnungen eines

Nürnberger öprucfjmeljTter.

69*
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§an5 Sad)S, bic 't^vi]6)i bcr 2cbensan[^auung, bie Unmittelbarkeit

il)rer bi(^teri|(i)en (Beftaltung nic^t als tDcrtloje (Büter entbehrlich macf)en

Rönnen. 5llle DoIkstümIid)e ^oe[ie, mag jie in (Ern[t ober S(^er3 bas §^^3

ber OJlenge ergreifen roollen, toirb mit bem f(i)arfen ^uge bes O^ürnberger

'Di(^ters [el)en, toirb an [einem |id)eren (Ergreifen ber "Dinge unb 33erl)ältnij|e

treffen lernen, an ber 2Bärme [eines ©emütes ]id) [tärhcn ftönnen. ÜBenn

in bem Kampfe abtDeid)enber Äun[tmeinungen immer roieber barauf Der=

toiefen roerben mufe, ha^ bie 9[Ra(i)t ber ^er[önli(^keit bas ent[c^eibenbe

(BetDic^t in bie 2Bag[c^aIe roerfe, bann \)at ^ans Sac^s ein [0 [tattli(f)es

©eiüic^t 3U bieten, ha^ an bem 5ßoIItoert [einer ©i(^tergrö^e hein 3tt)eifel

übrig bleibt, ©oet^e i[t l)ierfür ber berufenfte ß^uge. Seine 55erteibigung

bes bid)teri[d)en Jo^nbroerfeers, bie in bas 2Be[en ^ans Sa(i)[ens einen

tieferen (Einblick geu3äl)rt, als alle cor unb na^ i^m ge[(^affenen rDi[[en=

[d)aftli(^en unb [d)öngei[tigen 2Berfee über i^n, löfet alle toeiteren 2Borte

überp[[ig er[d)einen. „(Er roar ein ÜJlann, ne^mt alles nur in allem, 3t)r

toerbct nimmer [einesgleic^cn [e!^en."

2Bas aber Jo^ns Sa6)5 als men[(^Iic^c unb bi(f)teri[d)e ^er[önlid)feeit

roar, bas [pri^t aus [einen bramati[c^en !Ißerkcn minbe[ten5 in ber gleii^en

Stärke unb in bem gleichen Umfang, roie aus [einen mit !Re^t [0 ge=

priefenen S(^rDankbid)tungen, ja es [pri(^t unmittelbar unb fri[(^er nod) 3U

uns, roeil es [i^ eben bes ge[pro^enen ^Bü^nentoortes bebient. Die ^au5=

ba&ene, aber [d)Ii(^te unb gerabc 2ebensp^iIo[op^ie bes Dichters, [eine

tiefreligiöfe 5ln[^auung unb Stimmung, [ein liebenstoürbiger §umor, [ein

(Eifer, burd) Spott unb (Ernft 3U Iel)ren unb 3U be[[ern, brausen eben[ou)enig

ge[^ilbert 3U roerben als bie Stoffe, an benen er bie[c (Baben unb Steigungen

ausübte, j^ans Sa^s i[t bekanntlid) buri^aus 5{eali[t, er Iel)nt \id) un=

mittelbar an bas ßeben an, in be|[en Wük er [tanb, unb bas 3U beobachten

i^m be[onbers [eine 2e^r= unb ÜBanberja^re reiche (Belegen^eit geboten

Ratten. (Er kennt [eine !rRitmen[(^en [e^r genau, unb i^re Ceiben, il)rc

lugenben, i^re S(i)toä^en unb lor^eiten boten i^m uner[^öpflic^en 51nlafe

3U fröl)Ii(^en, klagenben, [pottenben unb prei[enben ©ebi^ten. ^an barf

fagen, ^a^ kein 2;t)pus ber 3eitgenö[fi[d)en 2BeIt in ber reichen (Be[talten=

roelt, bic er in feiertäglicher 3Berk[tatt auf bas Rapier bannte, r)erge[[en
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i[t. W.k Stänbc, ©c[d)Ie(^tcr unb 5JItcrsMaffcn, 3^orcn unb 5Bcifc,

Sauern unb 6täbter, 'Dien[tl)crren, Rmi)U, 'i^xamn unb 5Jlägbc, (Eheleute

unb 3u"g9ß|ßl^ß"» 5^itter unb fal)renbe ßeutc, ^rebiger unb 5Jlönd)e, knx%

bic gan3e ßßitQß^offenfc^aft in all .i^rcm ÜBanbel unb §anbel %kl)i in

farbcnRräftigcn unb an[^auli(^en Silbern an unferen klugen Dorüber. Diefe

!2Belt aber bannt hin Dichter [o

[tarfe in il)ren ©cfic^tskreis, ha^

er aud) bic ^riguren oergangener

3at)r^unbertc, bes klaffif^en

Mertums, ber beutf^en unb

auslänbifc^cn (Be|(^i(^te , ber

5abcl unb Sage, ber Bibel,

ber poetifc^en freien (Er5ä^lung,

nur in bem (Beroanbe [einer

©egentoart jiel)t unb i^nen, über

alle ^Inac^ronismen [ferupellos

^intDegfpringenb, ben J^aud) [eines

©ei[tes Derleil)t.

ÜBill man §ans 6a(^[en5

3!}erbicn[te um bie beut[^e Sü^=

ncnbi(^tung in bie ^ell[tc Se=

leu^tung rü&en, [o finbet man

bie au5giebig[tcn 2id)tquel(en ge«

roife in [einen 80 3ffl[tna(i)ts=

[pielen. (Es toäre jcboc^ unbillig,

an [einer [on[tigen bramati[(^en

Üätigfeeit ad)tlos üorüber 3U

ge^en. ^i6)t nur ber Qa\)\, au6)

ber Se[d)a[fenl)eit nad), bean-

[pru(^en [eine „Iragöbicn" unb „Äomöbien" un[cr 3ntere[[c. QBeit über

bie Stauern ber alten !Keic^s[tabt Nürnberg hinaus fanben bie[e ©ramen

beifallslu[tige ioörer, [a, nod) im [iebae^nten ^a^i^^unbert unterhielt [tc^

ber Joof 3U ©resbcn an bem 3;rauer[piel oon ßorenjo unb £i[abet^

3Rid)ael Spring in ^lee.



930

(1676), unb in einem 5JoIks[c^au[pieI, bas noi) heutigen Jages gu

Oberufer gefpielt toirb, bilbet ein ÜBerk bes ^ans Sa^s ben ^awpU

beftanbteil ber DoIk5tümIid)en 'Did)tung. 2Bo^I fa[t alle Dramen bes

ioans Saä)5 rourben aufgefül)rt, [ie roaren nichts roeniger als Su^bramen.

©er ©i^ter [elb[t toar ber Ceiter ber ^uffül)rungen ; er Derfid)ert |elb[t,

er ^abe [eine Dramen „ben mei[ten 2eil [elbft agieren unb [pielen

Reifen". 3n 3a^Irei(^en Sü^nenanroeifungen trug er Sorge, eine an=

gemeljene Darftellung aud) o^ne [eine birekte Beihilfe 3U ermöglid)en.

(Er coei^ bies [elb[t 3U [^ä^en, roenn er üon [einen Dramen [agt: „?Iud)

[inb [ie mannigfaltig allerlei) per[on, gut unb bös ein jebe naä) irer art,

auff bas ei)gentlic^[t unb flei[[ig[t bar getl)an mit iren gebärben, u)orten

unb roerken, eingängen unb ausgängen angezeigt, bas aI[o . . . roer Iu[t

l)at, [oId)e comebie ober [piel anrichten lüoll, gar mit Ieid)ter mül) aus

bie[em 53u(i) bekommen mö^t." Sinb aud) bie[e 5IncDei[ungen ber ein=

fad)[ten 3Irt, vok: er [e^t [xd), oerneigt [id), loeint, lac^t, [prid)t traurig,

kränklid), kläglid), [erlögt bie J5änbe über bem Äopfe gufammen, [0 finben

|i^ bod) au^ ausfül)rlid)ere, [0 3. S. über ben Äampf bes Siegfriebs mit

bem Dramen unb mit bem !Hie[en Äuperon, bei toeli^er (Belegen^eit ein

(Befec^t Don 3iemlid)er Dauer in mel)reren Stabien Dorsufü^ren roar. ^us

allen bie[en Bor[d)riften, oon benen roir nur no(^ eine I)erDor^cben roollen,

nämlic^ bie, ha^ in bem Xrauer[pie! „(Eoncretus" bie oergiftete (Bismonba,

auf einem Stuf)le mit oer^ülltem ^ntli^ [i^enb, (man benkt unmillkürlid)

an 2e[[ing6 Caokoon) hinausgetragen roerben [oll, ge^t ber innige (^u-

[ammen^ang ber Jöans Sad)[i[^en Dramenbid)tung mit ber Bü^ne [0 beut»

li^ l)erDor, ha^ es ber urkunblid)en ^Belege über bie ^uffül)rungen [einer

2Bcrke kaum noc^ bebarf. (Es i[t jebod) oon 3fntere[[e, ha^ ben üieloer«

kannten 5[Rei[ter[ingern auc^ als Dar[tellern [old)er Dramen ein 5}erbien[t

zukommt, 5umal oiele üon i^nen in bem anfängli^en Ser[ammlung5ort ber

3Jlei[ter[inger, in ber 3Jlart^akir^e, au[gefül)rt rourben. Die[e Ä\x6)e blieb

bis 1612 bas §ttupttl)eater ber 5flürnberger 5[Rei[ter[inger, roas era)ä^nt

roerben mag, um bem no6) oiel oerbreiteten 3rrtum Deorients entgegen gu

treten, ha^ bie[e 3ünftigen Dii^ter 1550 bas er[te Idealer in Stlürnberg

erbaut l)ätten. QSerbreitet unb lebenbig genug roar allerbings bas 3ntere[[e





Jvoiffm fcD teöcrmott tx$ (äf^kx mifommett eine cfonö
nctpc Compagni Cwnoe^iantwi / (« niftnaU judor j^icr^ ßanb gefc^cn / mtf einem fejr

ittfctgen ^icfdbmng / »elt^c tdglicß <»g<«i tiKrbcn / fdjone Comcci>ien / S^rogoe^ioi/

^oftorcUen/ (©cgajfmpen) tm^&illömi / öormmge mit miuj^m fm'olüßQm hittr*

(übten/ i>nb pov ^eae/0imo(S$ ben zi« ^üf^te »>eT^m fie pra^enttm eine ft^t iu^*
ge Comoebt/genant.

Sftocg ber Comoebt |o(it>rat|etufretmbettejn|$on^aike / ^nt>(d(^(t((eeqj^en|^iel

ISecß^aug/ «Uba bmb We bef?tmt>te §ea pf«if« foU ongcfowsen tverbm.

€in Tlürnbergtr Übearcnettcl aus btm ^abre ]62S.

, (BE((^i<tit€ b« t^eatet ÜEuUdjIoitbS.
n<bocM. etxUn.
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ber Mrnberger am 3;i)catcr, um einer [oIrf)en 5fla(i)ri(^t (Blauben %u Der=

[d)affen, aber ber Xatfa^e entfprii^t [ie nic^t.*)

OJlit ben 3Kei[ter[ingern teilten biefes 3nterej|e am X^eater bie S^üler

in S^ürnberg, bie unter ber Ceitung it)re5 ^orjte^ers Iateinifd)e Sd)ulbramen

unb anbere beut[d)e S^aufpiele im !RatI)au5 ober in ^atri3ierl)äu[ern ^um

beften gaben; roeiter aber au^ anbere

Äörper[(^aften , roie bie ber 5Brief=

maier unb enbli^ no^ «toelf^e Spiel=

leute". (Es i[t ba^cr and) m6)i anbers

3U erroarten, als ha^ bie Corbeeren

eines §ans Sa6)5 ben (Eifer ber ^di--

genofjen unb 3Jlitbürger an[pornten

unb einen ^Rektor (Eulmann ober einen

Spital[(^reiber ^rjobft gum 5lbfaj|en

üon Spielen anregten.

©er er[te !Rang unter bie[eii

OJ^itberoerbern bleibt $ans Sad)5 un=

beftritten. Denn [elbft in [einen

größeren Dramen, in biejen oom bra=

maturgi[d)en Stanbpunhte betrai^tet

[o unoollkommenen 2Berfeen i[t er

ein D^eformator. ^Inknüpfenb an bie p
alten, geiftlid)en Spiele bes D[Rittel=

alters, toanbelt er [ie bod) üon ©runb

aus um, er trägt in bie[elben ben ©ei[t ber ^Deformation, ben Iutl)eri[(^en

(Bei[t I)inein, unb ertoeitert bas Stoffgebiet ber Dramatik hux6) Bearbeitung

roeltlic^er (Begen[tänbe. 3[t er in [einen bibli[c^en Dramen, bie er mit

QSorliebe aus bem Eliten 2e[tament, bem großen oorbeutenben Si)mboI bes

^euen, [c^öpft, burd)au5 ber QSertreter eüangeli[(^er (Bebanken unb, toenn

au^ ni(^t, toie 3. 58. [d)U)ei3eri[d)e 3ßit9ß"o[[en in angreifenbem Sinne il)r

*) 1556 crf)iclt ^ans Sad)S btc (Erlaubnis, im eI)cmaUgcn "Dominihancrftlofter

[eine Spiele auffül)ren 3U lafjcn, bod) butfte nur 2 mal in ber 5Bod)C gefpielt unb nur

brci ^Pfennige (Eintrittsgclb für bie 'Pcrfon erhoben toerben.
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25orftämpfer, [o cr[d)Iic^t er in [einen ni(^t liirc^Ii(^en Dramen ber beut=

\6)^n Sül)ne eine Stoffroelt von [oId)er ÜBeite, bo^ no^ hommenbe 3^\)X'

3el)nte an i^r ^Inregung gu bic^terijc^er ©ejtaltung fanben.

55om IiterarI)iftori[^en Stanbpunkt forbern ba^er bie[e neugearteten

©tarnen bas Iebt)afte[te 3nterejfe. Sie bringen eine Umroäl^ung auf i^rem

(Bebiete ^erüor, eine friebli(i)e jtDar, ha fie bic alte Überlieferung ber

religiöfen Dramatik nid)t aufgeben roollten, aber bod) ober oielleii^t gerabe

bes^alb eine ^o^bebeutfame Umroäljung. Selb|t[c^öpferif(^ Derfut)r ^ans

SadjS hierbei nid)t; bas lag gar nid)t in bem Sinne ber ^dt, ber alles

(BetDorbcne als gei[tiges (Bemeingut betrad)tete. (Er begnügte [i^, bie gc=

gebenen Stoffe in neue formen 3U gießen. Sie boten |id) in unerf(^öpf=

lieber J^ülle bar, aud) griff ber Did)ter nac^ i{)nen, unbekümmert um il)re

Brauchbarkeit für bramatif(^e Se^anblung. Die ^r^^be an ben (Erzählungen

bes io^Ibenbu^es, ber alten Bolksromane, ber Chroniken, bes Soccacio

unb Dieter anberer ÜBerke trieb ben Did)ter an, ben 3eitgenojjen 5tnteil an

\\)r 3U geben unb mad)te i^n gum toirkfamen 53ermittler ber aus ber ^ri^embe

unb aus alter unb neuerer 3^^^ kommenben Stoffe, cor allem aber gum

trculid)en 9)nkr roertDoIler oolkstümli^er Überlieferungen. Seine brama=

turgi[d)en Segriffe freilid) toaren ungenügenb; es reid)t für [eine 5Infprü(^e

an ein Drama aus, eine (Er5ät)Iung fo in Dialog gu fe^en, ha]^ ,,anfang,

mittel unb enbt" klar er[ic^tlid) toirb. Die epi[(f)e 53orIage bleibt für i^n

3[Ru[ter unb QSorbilb. (Einl)eit bes Ortes unb ber Joa^iblung jinb if)m oöllig

fremb. Das ^lu^ere ber (Be[^el)ni[|e ift i^m bie J5aupt[a(^e, bie ^J^otioierung

ober ioanblung giemlid) glei^gültig unb bie (E^arakteri[tik über bic Unter=

fd)eibung oon (But unb Sö[e roenig erf)aben.

Dafe tro^ aller llnbe^oIfenI)eit unb Äinblid)keit, bie ^an5 Sad)5 in

feinen größeren Dramen oft ^ur (Erweiterung bes mobernen ßefers geigt,

fein (Einfluß auf bie (EntroiÄIung ber tl)eatrali[d)en ßun[t in Nürnberg ein

großer roar, liegt auf ber ^anb. Das einmal geroeckte 3nterejje an

bramatifcf)en 3luffüt)rungen unb Darjtellungen erla!)mte bei ben Bürgern

5lürnbergs ni^t toicber*), unb neben ben Bürgern hxadjitn ^erumgie^enbe

*; 3n f^ans Sa(i)s' QBeifc bid)teten in 9?ümbcrg: ^altob SIgrer, Qo^^"" 5?ofenpIüt,

§ans 530I3.
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Xruppen in ber ^'olgeseit Stü*c mci[t gröberen 3n^altes auf i^re improDi=

[ierten Bühnen.

"Die im 3lnfange bes 17. 3at)rl)unbert5 'Deut[d)Ianb burd)3iel)enben

Sd)au[pieIer=2Banbertruppen, roeI(i)e meift aus (Englanb feamen, ^aben

^toeifellos and) in bem roeit^in bcrül)mten 5^ürnberg gefpielt. !ßon roirk=

li^en unb regelmäßigen ^ßorfteUungen läßt \i6) iebo^ er[t beftimmt [prec^en,

als ber Senat 1628 an bas ÜBilbbab bas „^^6)i\)avi5" anbauen ließ. Das»

[elbc roar für ^^'^tü^ii^gß"» 2ierl)e^en, Äomöbien unb anbere 35olksbc=

Iu[tigungen, naö) ber 5luff^rift „gu einem Sd)aupla^ bes ÜJlars unb ber

Äun[t" be[timmt. Die Einlage biefes Baues geftattete jebod) nur am Üage

unb gur milben ^dijxes^exi 5Sor[teIIungen gu geben, üöol)! auf 5SeranIa||ung

junger ^atrigier, roeli^e an italieni[(^en Unioerfitäten [tubiert I)atten, unb

Diclgerei[ter Äaufleute rourbe im 3«^^^ 1667 gur (Erbauung eines Opern=

^au[es ge[(^ritten. ©asfelbe rourbc jebo^ erft im 3^l)xe 1687, immerl)in

aber als eines ber erften beut[(^en OpernI)äu[er, mit ber Originaloper

„5Irminius" eröffnet, ^iex trat gum erjten 5JlaIe bie ur[prünglid)e ^o^m

ber mobernen Sü^nc (55or^ang, Dekoration, 5Jla|d)inerien) nad) italienifc^em

!ßorbiIbe in (Erfc^einung. Sflebenl)er fanben jebo^ im 5€^tl)au[e noc^ bis

äum 3a^re 1765 t^eatralif(i)e ^luffü^rungen [tatt; cr[t im 3a^re 1811

rourbe basfelbe niebergeriffen.

3m 18. 3of)i^^unbert finben roir bie befeannte[tcn 3Banbertruppen and)

im ^nürnberger Opern^au[e tätig. (Be[(^macfe unb (Jteube am 2:^eater unb

bem belferen 3u[ammen[piel ^oben fid) nunmel)r in erfreulid)er ÜBeife. Unb

enblid) errei^te man and) bas, toas oiele lange erfel)nt I)atten unb roas

ein bebeutfames (Ereignis in ber ©e|(^i(i)te ber S^lürnberger Sü^ne bilbet,

nämli(^ bie (Errid)tung eines neuen ü^eaters an Stelle bes alten Opern=

^au[es. (Es rourbe bies feitens eines um bie bramati[(^e Äun[t in ber

alten 5loris ^oc^oerbienten SJlannes, (Beorg Ceon^arb 5lurn^eimer erbaut,

nac^bem i^m oom 5)lagi[trat ein ^rioilegium eingeräumt roorben roar.

©as in ben ^a^rcm 1800 unb 1801 in S^lürnberg erbaute alte !If)eater,

an bem (Eßlair, 5ln|c^ü^, (Eo[tenobIe, Spi^eber, 3!Jleurer, ^iebke, (Bnanii),

3rries unb üiele anbere bebeutenbe Gräfte geroirfet }:)ahen, I)atte ein be=

|d)eibenes äußere. Das eingige, tüas an ein Äun[tinftitut erinnern konnte.
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roar bie 5Iufjd)rif t an ber^faJlQbe

in (BoIbbu^[taben, bie 3U beutfd)

lauteten: ©er 2Baf)rI)eit, 2u=

genb, 2Beisl)eit unb ben 5[Ru[en

führte bie[en lempel auf als

ÜBertf^ä^ung bcr Mn[te, mit

bem be[ten ÜBunfc^e für fein

5!}aterlanb.

5lurn^eimer 1801.

Unter biefer 3n[^rift be=

fanb [id) eine ^^esfeomalerei,

roel^e ben [iegreid)en (Eingug

©uftao ÜBafas Dorltellte. ©ie

ijU n e r e (Einri^tung bes l^eaters

roar nac^ jeber J5i"Ii^t sroeA^

^crfoncn, banebcn roaren Parterrelogen unb eine IRanglogenrei^e üor^anben.

(Eröffnet rourbe bas Ü^eater unter ber ©irefetion (B. 2. 5IurnI)eimer, ber

3ugleic^ Sefi^cr bes[elben icar, am 6. 5IpriI 1801 mit einer 2Bei^e unb

bem Sc^aufpiel ,,Sat)arb, ber 5Jlann

ol)ne 3'ur(^t unb Üabel" Don ^o^ebue.

Die *Preife bcr ^lä^e betrugen 1 fl.

12 kr. für bie grofee D^eferoeloge, 1 fl.

für bie Coge im er[ten !Range, 48 kr. für

bie Parterreloge, 24 kr. für parterre,

15 kr. für (Balerie, 9 kr. für legten

pia^. ©ie ^Borftellungen begannen ha^

mals um 5 unb enbcten um 7^9 U^r.

3m Spielplan ^err[d)ten bamals

StüÄe Don Sfflanb, Äo^ebue, Sc^röber,

5ßogcl unb jünger üor. Selten nur

rourben Stü&c oon Stiller aufgefül)rt,

Don (Boet^c nur „©ö^ oon33erIid)ingen". ©eorg Ceonfjarb ^urntjelmer.
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Unter bcr ©irefition tKurnl)cimer gafticrten 3fflanb unb Cubtotg

©eorient, rote überl)aupt bas ^lürnbcrger 3:i)eater bamals eine geroijfc

feün[tlenf(^e Sebcutung ^atte.

3m 3af)i^ß 1805 überlief ^urn^eimer, um aus (Be[unb^eitsrü*|i(i)ten

bie all^ugrofec 5Irbeit5la[t Don fid) ab^uroäläcn, bic ßeitung bcs I^eaters

brei Sü^nenmitgliebern, nämlic^ (Eclair, ^Reuter unb 58raun, [otDte bent

ü^eaterfeftretär (Eber^arb auf 6 3at)re gu einem iät)rlic^en ^ac^tgins oon

1200 (Bulben.

3m folgenben 3a^i^ß iDurbe Mrnberg ber Ärone !Bai)erns einoerleibt.

©er 15. September 1806 rourbe bat)er hmä) einen ^Prolog mit ©ejang unb

burc^ bas t)iftori[(^=mu[i&aIi[d)e ©rama „Salomons Urteil" gefeiert. 5Im

4. Deäember besfelben ^al)xt5 trat (Efelair fcf)on oon ber ©irefetion 3urü&,

bie brei anbern führten biefe Dorläufig toeiter. 5IurnI)eimer beabfi^tigtc

inbes fein ^rioilegium DorteiI{)aft gu oerfeaufen. Dem Sänger ^of^P^ !Reuter

gelang es im 3al)re 1808, ein Mtienkapital Don 20000 (Bulben oon U3ol)I=

I)abenben Sflürnbergern 3ufammen3ubringen, unb er übernal)m nun bic

ßeitung bes X^eaters. Seine 'Direktionsfül)rung roä^rte com 2. Oktober

1808 bis 3U [einem üobe am 28. Olooember 1816.

Dann übernahm feine 3*^au, 3unäd)ft unter ber Oberleitung bes 'i^uh

^crrn oon ^re^, bie Direktion; freilid) iDurbe ein Üeil bes 'Perfonals ent=

laffen unb ber (Bagenetat auf 15000 ©ulben iäl)rli(^ oerminbert. 2ln

monatIi(i)em (Bel)alt beaogen 100 (Bulben ^exx unb 3ri^au Sta^I, 133 ©ulben

40 kr. 9Jlufihbirefetor Braun mit '(^xan, ebenfooiel ^ixx Spi^eber mit 3ri^au,

bic übrigen ^Hitglieber Ratten 60 bis 20 (Bulben monatli^e (Bage.

2Im 2. September 1819 tourbc (Beorg Braun oon bem Komitee ber

5Iktionäre %um ßeiter bes 5lürnberger !It)eaters eru)äl)lt, aber bereits 1823

legte er bie Direktion nieber.

Die 3Jlün^ener Sc^aufpielerin 5J^arianne oon Irentinaglia erroarb

nun für 11000 ©ulben bas ^rioilegium, ebenfo alles, roas ^um 2:^eater

gehörte, unb eröffnete bie Bü^ne am 1. ^on^ifli^ 1824. ©ei ben großen

5lusgaben unb Soften für bas X^eater fal) fic^ '^xau oon Ürentinaglia

aber f(i)on nac^ bem erften 3a^re in bie Cage oerfe^t, ben 3!Jlagiftrat gu

crfuc^en, cntroeber bas Xt)eatcr für 15000 (Bulben anäukaufcn ober bem«
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[clben einen 3u|<i)ufe oon 3600 ©ulben unb bie 35erlängerung bes ^riüi^

legiums bis 1840 gu gerDäI)ren. (Ein 3;eil i^rer (5"0rberungen rourbe barauf

berüilligt. 5lllein bie Unternehmerin kam aus ben pnansiellen Sd)rDierigkeiten

nid)t heraus, unb fomit rourbc bie Direktion in bie JÖänbe ber j^erren §al)n unb

Bon^ak gelegt. Seit 1827 ^atte man bereits roegen baulicher ^ebenken

gegen bie Heftigkeit bes alten j^öufes in einem 3nterim5tt)eater auf ber „3nfel

Si^ütt" ge[pielt, eben[o gab man fortan QSorjtellungen and) in (Erlangen.

3lm 31. 2Iugu|t 1829 erliefen „bie Dereinigten Komitees bes D[Ragi[trats

unb ber (BemeinbebeDolImäc^tigten ^um !Xl)eaterbau" eine (Einlabung an

bie Sürger, bur^ %u übernel)menbe 5Iktien ben Neubau eines, ber Stabt

Nürnberg roürbigen neuen X^eaters gu ermöglid)en. Dem ^r^itekten

Sd)miblein [ollte bie 5Iusfü^rung übertragen rocrben, bas Ü^eatergebäube

follte 188 Sd)ul) lang unb 106 S(i)u^ breit fein unb 1400 ^erfonen fafjen.

Die Äoften rourben auf 50000 (Bulben Deran[d)Iagt. 5lber bis gur 5öer=

rDirklid)ung bes planes gingen no^ einige 3al)re I)in; 2BoIfgang ©eitler

übernahm mittlerroeile bie Ceitung bes Ü^eaters unb eröffnete [eine Direktion

am 1. OJlai 1831 mit (Boettjes ,,(Egmont".

2lm 30. 5[Ilai besfelben ^a^ves rourbe ber ^f^QU oon ürentinaglia

ein roeiteres ^rioilegium auf 35 3öt)re erteilt, „mit bem !Re(^te ntd)t nur

ber per[önlid)en ^lusübung, fonbern aud) jeber Übertragung an eine jur

3;^eaterfül)rung geeignete ^erfon ober (Be[eIIfd)aft oerbunben, in meinem

le^tern 't^alk in ^Bejie^ung auf bcren 5öl)igkeit bas ^öormiffen unb bie

3u[timmung bes ÜRagiftrats oorausgefe^t roirb."

5lm 30. ^pril 1832 rourbc bann ber (Brunbftein ju einem neuen

3;i)eater gelegt, na^bem bas tUurnl)eimerfd)e ^aus l)atte abgetragen roerben

müjjen. 2Im 1. Oktober 1833 fanb bie (Eröffnung mit einem oon 5^^au

oon Ürentinaglia ge[pro(^enen ^rolog, tDeId)em S(^enks „Die Ärone oon

(Et)pern" folgte, [tatt. Das „Stabttl)eater" fa^te — ur[prünglid)er 5lb=

jic^t entgegen — nur 1000 ^erfonen unb njar bei ber (Eröffnungsfeier bis

auf ben legten %)\a^ gefüllt. 5Iuf bem 5Hepertoir ber 3roIge3eit ftanben u. a.:

„Der ^arr oon Seoilla", „lancreb", „j^einrid) oon ^njou", „Don 3uan",

„ÜJlaurer unb S^Iofjer", „(}rei[c^ü^", „Jungfrau oon Orleans", „3ampa",

„Ottjello", „Hibelio", ber „Q5ampi)r".
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5lm 16. SJlärg 1834 trat ^xan von Xrentinaglta bas I^eaterprioilcgium

an Orrei^crrn Don Joartmann ab; fie [clb[t trat mit einer oon i^r ausbe*

bungenen 3öl)te5gage oon 900 (Bulben als SUlitglieb in bie !Rei^e ber bar»

[tellenben Äün[tler ein. Die Direktion übernahm 3- ßu^ gegen einen iä^r=

Vüb Ijeutige ^Zürnberger Staöttljeater.

Ii(J)en ^ac^tgins üon 1000 (Bulben unb eine 5Ibgabe oon 1100 ©ulben an

ben ÜJ^agiftrat auf bie Douer oon 3 ^a^ren. 3n biefer ^e\i gajtierte

3rrau Spi^eber in Der[(f)iebenen ^Rollen ; Direktor £u^ t)atte ber Äünftlerin

für jebcn ^benb 100 (Bulben gu jaulen. 5Iuc^ Sabine §einefetter trat
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auf unb cbcnjo ^xau Qi)v'6h^V'i:)emkn\, rocl^e für \ihi IRoIIe, bic jic [ang,

400 ©ulbcn erhielt.

3m 3öl)re 1835 [c^on übernahm Äarl J5af)" ^i^ Ccitung bcs Mm»
berger Stabttf)eater5. Srcrbinanb (Eclair trat als (Ba[t in „^eli[ar", ben

»»3ögern", „^ai):)an ber 2Bet[c" auf, ebenfo 3;^eobor Döring als (^ran^

ÜJloor, 3Jlepl)i[to, ßear, S^pIoÄ, üartüffe unb (T^eoalier ©umont im „53er=

l^tDenber".

^uf §al)n folgte Direktor 51. ©. Trauer, ber aber balb 14000 ©ulben

3u[e^te, ob[^on 3;i)eobor Döring an ^tDÖIf ^Ibenben im ^ö^i^e 1841 mit

größtem Beifalle roieber auftrat. (Er legte bie ßeitung bereits im folgenben

3a^re in bie 9)äxiht (Emil ÄruIIs.

(Es folgt nun eine unerqui(ftli(i)e ^criobc toenig feün[tleri[^en Sd)affcns.

(Erft unter Direktor Srauer (1850—1858) f)ob [id) bie Süfjne roieber.

(Er ga^Ite u. a. JÖ^nriette Sontag für ein einmaliges 5luftreten 1000 ©ulben.

3t)ren gegenwärtigen D^ang als t)orneI)mes unb Iei[tungsfäl)ige5 X^eatcr

oerbankt bie S^ürnberger 5Bü^ne jebod) erft bem raftlojen S^affen bes ^a6:)=

folgers Srauers, SUlajimilian 5^eÄ, roelc^er com '3al)Xi 1858—1885 bic Direk=

tion fül)rte unb am I.Oktober 1883 [ein fünfunbärDanäigjä^riges Jubiläum

^ugleict) mit ber fünf3igiäl)rigen 3ii^ßlfei6i^ ^^s ^efte^ens bes Kaufes be«

ge^en konnte. Unter i^m trat 3rrau oon 5[Rarra=5Sonmer als ©a|t auf in:

„a^egimentsto(^ter'\ „Cucia", „ßinba", „!martl)a'\ „(Tarlo 23ro|d)i",

„D^orma", „5lngeIo", „Jalisman", „5fla(^ttDanbIcrin"; eben[o gaftierten

Ü^eobor Döring, J^äulein Seebad), ^Pepita be Dlioa, (^riebrid) Joaafe,

(E. Deorient, Jo- io^tibri^s, Äinbermann, 3Ba(^teI, ^wliß 5^ettic^ u. a. Das

!Repertoir toar im S(^au[piel roie in ber Oper meift ein gufriebenltellenbes.

Die bergeitige £eitung Hegt in ben ^änben bes tüd)tigen unb kun[t»

Dcrjtänbigen 6oI)ncs bes am 6. ÜJlai 1885 üer[torbenen 3JlajimiIian !ReÄ,

J5ans !Hedi. Das JRepertoir bes Mrnberger Stabtt^eaters beroegt \\6) auf

allen ©ebieten ber bramatifc^en Äunft. 3m 3<^l)Xi 1905 tourbe ber [tatt=

li(^e Sau bes I)eutigen Mrnberger Stabtt^eaters oollenbet.

<Cr^^:^sS^



Das PaHionsfpiel in Oberammergau,

is in bic neufte ßeit l)inem l)aben fid) bie gci[tlid)en Spiele

bes ÜJlittelalters unter ben ^Bauern in Üirol unb Oberbai)crn

erhalten.

logelange <pa|fionsauffü^rungen finben fa[t aUjä^rlict)

in 3U)ei Dörfern Oberbai)ern5 , in ÜKittenroalb unb Ober=

ammergau, ftatt.

5lm meiften 3nteref|e erregen bie großen ©arfteüungen in Dberammergau.

^"X^^-jS ^'VS-C

:2^*^"^^^i^^;^^=?®s^^

Ansicht uf-t ani /üd/riheii fiaY^ii-scAen Vofcfcoiirc/G im-^'1m<iftnxxic an r/cm
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3m [übroeftlic^cn Sapcrn liegt im anmutigen Xale ber 2Immer, 841 m
über bem 5!Jleere, umgeben oon beroalbeten Bergen, oon benen bie (5"6l[cn=

loanbung bes [teil abfaüenben, mit einem D^ic[enhreu3 Der[el)enen „Äofel"

2) a e

0rc^c ^Bccfc^nuug^cpfcc öuf öolgot^a

ober t ie

£eit)cu^;unt2:ot)C^;©cfcf)icf)te

3 c f u

noc^ ben üter (Süangeliflen

mit

^i(blid)cn ^Sorfteüungcn «uö bcra 5i(tcn ^iiube

33ctracf)tnng imb Gibauung

"iit a llf rl;6d)rtcr unb al Icrgndbigftcr ^ÖciDilliguiig

flu fgef ilbrt

i^u Sbcrammergau
Olli 3Jtfn5Wai), Ken, 7(rn uri627)an ^un», litfn unb 25r'ni Ijulc, 8(«n unb 22|lfn'äuoiiff,

5ien unb länn ©cptpmbfr 1350>

gjJufjf eon Scbler.

3Ji ü n d; c n.

Ofbcurft in bct ü!id). ginbaue ffrfjjn ^cfbüi^btii(fct»j.

(Titelblatt eine» feltenen T5üd)t6.

3unä^[t in bie klugen [pringt, bas [tattlid)e ©orf Oberammergau. (Ettoa

anbertl)alb Üaufenb (EiniooI)ner leben I)ier, beren größter Xeil fic^ bauernb

ober Dorüberge^enb bcr feün[tleri[^en Sef^äftigung toibmct. ©er Soben
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i|t tDcbcr bem (Betrcibcbau nod) bcr 55te^3u^t bcfonbers gün[tig. !0lit um

[o größerem (Eifer ergriffen bie Setoo^ner Don alters I)er als (Ertoerb bie

S3 r & e r i ^ t

^m 3ü^rc 1633 ^frrfd)tc in ten bfr.ac{)(;ürtfn ©egfnfcetj, tocrjügli^j ju

5>artenf ird) / ©fd^-nlülje unb Äotjlgnib, eine fo onflerfenbe Äranfijeit, bQ§

nur »renige S^Jenfc^fn am Jit'ben blieben, ßtrtobl büö '^mmert^al burc^

jöerge tocn jenen ©egcnben getrennt ifl, unb olle Scrficbtömafregeln unb

SRittel angetoenbet »urben, f'^) ^^r bicfem fürd)terlid)en Uebel ju tierwo^ren,

fo laxn eö boc^ unttermutljet oudb ^iff)er/ üibem ein biefiger JSoglöbner, um

mit b<n ©einigen baa Äir4)»cit)fefl ju ()altfn, ton ©fd)enIo^e, tro er im

<£ommer in ^diathdt nav, auf gf{)eimen QBegen übet baö (Sebirg in fein

^au6 fctlict)/ unb bie Äranfbfit mit fict brac^tf. <2d)on am .jire^ten SEögt

tror et eine fieic^e, unb innerbafb bret) S£Bo4)en 84 ^erfonen mit it)m. 3"

bicfet ottgemeinen Diotl) fuc^te bie ^jiefige ©emeinbe bet) bem 2(Umd4)tigen

.^ülfe — mit einem fe^etlicten ®elübbe, ade jef)n ^ül)tt bie Scibenlgefcbicbt«

SffU/ beS SBcltbcilanbca, jut banfboten Serc{)rung unb erbauli^jcn SBetrac^»

lung öffentlich ücrjuPellen. jj)ie Äroft beö ©laubenö fiegte — nidjt eine

finjige ^erfon mel)r flarb an biefer Äranfbfit/ obfcbcn ncd) S3ielc bcn berfelben

ongejlerft barnieber lagen. Sm barauf folgenben ^at)« 1634 »rurbc jut ßr*

füllung beö ©elübbeö bie 2eiben6gefc^icbte S^fu l"ia erflemal aufgefiil)rt.

jCief ifl ber Urf^jtung bet ^alTicnö = Sorftettung in £)berammergüu.

JCie ©emeinbr lieg [li), bem (Selübbe üizex Sordltem getreu, but<^ feine

|)inbemifTe unb SKübe obboUeft, biefe SorfteHung jebed iet)nte ^a^t öffentlich»

oufjufüljten, unb bod ^eiligfle auö ber @ef(})icbte auf bie trütbigfle SEBeife

barjuflellen} befwegen »urbe outf) immer bt« attctl)öcJ)fle ©ene^migung ^ieju

fttl)eilt. T)it rcefentlic^en Serdnberungen , reelcbe fcie ^^affujnö s SorfteUung

feit ben legten jreet) Si^rjeljntcn fcrcol)l in bet SKufif ali im Secte <xi)itlt,

erworben i^r ben unget^eilten S3<t)faEl oU bet jo^lreic^en Bufitwuet.

jDiefen ouc^ im gegenwärtigen '^a\)xt ju etljolten, ifl bet ©emetnbe eifrtgfled

93fflreb«i.

Porberid)t öee auf ooriger Seite errociljnten »udjes mit öer (gnt|tel)un96-

9efdt)id)te öes ©berammcrgauer pafftonefpieles.

Sd)nipun[t, bie it)nen oom benad)barten Älofter 5^ottenbu(^ t)er, wo bie

Wönä)i jie betrieben, überkommen fein mag. ©ie Joolä[(^ni^ereien Ober«

ffiebbigen, (llef(^ic^te ber «^eatet fleutft^lanbä. 60
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ommcrgaus gel)cn in alle üßelt. 'Da^n kam bie fe[te (Einbürgerung bes

^alfionsfpielcs. Das im SGflittcIalter \a in oielcn Orten übli(i)e Spiel rourbc

Dor etroa 250 3a^i^cn oIs bauembe (Einrii^tung fe[tge[e^t, unb es rourbc

bejtimmt, ha^ bie Spiele [ic^ alle ge^n ^aljri gu rDieberl)oIen ptten. So

i[t es bis auf ben heutigen Üag geblieben.

©er Oberammergauer i)ai infolge biefer [eit 3a^i^I)unberten betriebenen

liün[tleri[(^en Se[d)äftigungen, ber S^ni^erei unb ber S(^au[pielkun[t, in

[einem gangen 2Be[en unb (E^arafeter etroas Mn[tlerif(f)e5 angenommen.

Die freunbli^en, Don |cf)muÄen (Barten umgebenen J^äufer [inb bemalt ober

mit Sd)ni^rDerk oerfe^en, bie 58erool)ner [elb[t oerbinben mit einem roürbigen

^iufeeren gefällige, anmutige gönnen.

3m 'Dreiöigiät)rigen Kriege Ratten bie Oberammergauer oiel gu leiben.

3u allen Drangfalen kam no^ bie *pe[t. Da gelobten [ie: roenn bie Seu(^e

jic Derlajjen roürbe, toollten fie alle 3el)n 3öl)re bie ^ajfionslpiele abl)alten.

So i[t bie Sitte entftanben. Jo^ute aber, ha ber alte (Bebrau^ ber

^alfionsfpiele im allgemeinen abgekommen i[t, I)aben biefe 5Iuffü^rungen

eine gang anbere Sebeutung als c^ebem. 2BäI)renb [ie ein[t einen me^r

lokalen (Ef)arakter trugen, roerben [ie I)eute als Se^ensroürbigkeit oon ben

5lngel)örigen aller Stationen aufge[u(^t.

•Der Xejt bes im 3af)re 1900 in ber 3eit com 24. OJlai bis 12. ^ugu[t,

b. \). in [iebge^n 2BieberI)olungen in Oberammergau gur 2luffü^rung ge^

langten S^aufpiels [tammt im rDe[entli(^en üon Dr. Ottomar 2Beiö, ber

Einfang bes 19. 3ö^i^^iiTiberts in bem bena^barten (Ettal lebte. 3m ^o^^xt

1860 tDurbe ber lejt öom Pfarrer 'Dai[enberg überarbeitet. Die früheren

lejte Ratten [i6) huxö) mannigfa^e ^Inberungen unb (Ein[d)iebungen im

ßaufe ber 3a^rl)unberte ni^t üerbe[[ert. 3" ^^^ i^^ig^n einfac^^roürbigen

Üejt toirb [eit Einfang bes 19. 3a^i^^unberts bie 5Jlu[ik bes ^o^begabtcn

Oberammergauer Ce^rers !Ro(i)us Debler ge[pielt.

(Er[t gegen 3Jlitte bes 19. 3a^r^unberts rourbc bas Oberammergauer

^a[[ions[piel in tocitcren Ärei[en populär. ©elel)rte toic Äün[tler u)ic[cn

barauf f)in. 'Dabur<^, ha^ man bie 'Dar[tcllung, an[tatt auf bcm (Bottes«

acker neben ber Äir^e, oon 1830 an auf einem eigenen X^eater au^cr^alb

bes Dorfes [tattfinben liefe, gcroann man ben !Haum für me^r 3u[c^aucr.
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3m ^di)xe 1840 ftamen ]6)on 3;aufenbc aus bcr (Jrretrtbc, unter anbeten

bas Äönigspaar oon Sad)fen unb ber ^ronpring 3!Jlaj{miIian üon Sai)crn.

55on 3al)r3el)nt gu ^aijx^eljni na^m ber 5Be[u^ gu, unb bas einfad) ju«

[ammenge^immerte X^eater mu^te mel)rmals oergröfeert toerben. ©urd) bcn

Ärieg oon 1870/71 rourben bie QSor[teIIungen im ^uli unterbro(i)en, bafür

im 3uni 1871 toieber aufgenommen. Damals — im September — kam

'ältere 0berammergauer T5üi)nt.

au(^ ber jugenbli^e Äönig ßubroig II., ber [päter ben Dberammergauern

bie |d)öne marmorne Äreuäigungsgruppe errid)ten Iie&. 3m 3af)re 1880

be|ud)ten [d)on 120000 5Jlen[^en bas [tille Oberammergau unb bie Pa|[tons=

[piele, unb bei biefen ÜJorftellungen rourbe 3um erjten OJlale bas mit

großen 2luftDenbungen erbaute neue S'^Mpiel^aus benu^t. j^ißi^für unb

für neue Äo[tüme rourben 200000 5Jlark aufgeroenbet. Das I^eater ent=

[tanb unter Ceitung bes ben)äl)rten beutfc^en ©ül)nenteci)nifters, bes Ober*

mafc^inenmeifters ber Äöniglid)en I^eater in OJlünc^en, Äarl £auten[d)Iäger.

3m ganzen i[t bie Einlage biefelbe, roie in bem frül)eren „^a|[ions*

[tabel", nur in etroas größerem 9Kafe[tabe. 2)on bem 3"[<^ouerraume i[t

ungefähr bie ^älfte gebe&t, roä^renb |i(^ bie Dorberen Si^plä^e, bas

60*
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Orc^cjtcr, bas ^rof^entum unb bic ,,Stabtgaj|e" unter freiem §immel

bcfinben.

!Rcct)trt)infelig gum <prof3enium [djliefeen jtd) auf beibcn Seiten brci«

bogige Äolonnaben baran, bur^ tDeId)e ber (l\)Ox heraustritt. Die ÜJlitteU

bül)ne in 3form eines lempels ift als moberne Sü^ne eingerichtet mit ge=

fd)i*ten tHnorbnungen für 'DeftorationsrDed)|el. Sie bient ju ben Icbenben

Silbern, [oroie benjenigen Svenen, roeldje im gcfd)lo||cnen Flaume [pielen.

Die großen 53oIks[3enen - ber (Einzug (ttjrijti, bie (Empörung, bie

poffionßtljeoter In CDberammerflau.

Äreugigung u. \. w. - Doll3ieI)en |id) auf ber geräumigen 55orbü^ne unb

in ben gu beiben Seiten ber 5Büt)ne befinblic^en Stabtgaffen. Das Or(i)e[ter

ift no^ bcm QSorbilbe bes 2Bagnert^eaters unter bie 58ül)ne oerlegt. Der

gefamte 3iii<^ouerraum fafet ungefäl)r 5000 ^erfonen.

Das ^aljionsfpiel felber gerfällt in bie eigentlid)e <5ani>Iung unb in

„5}orbiIber". — ^eber S^ene ber ^an^Iung» ö)ie jie fid) nac^ bem (Eoangelium

Don^ie^t, ge^t ein lebenbes 3ilb aus bem alten üeftament ooraus, eine

^rt (BIeid)nis, vod&jts ber (E^or in 2ieb unb 2ßort bem 3uf(i)auer erklärt.

So 3. ©. Dor ber (Einfe^ung bes tabenbmal)Is bas großartige Silb „ber

3Jlannaregen". 3Sor ber Äreu3igung (Efjrifti bie tiJufrid)tung ber ehernen

Sd)Iange in ber 2Bü[te, benn, [o fagt ber (Et)or, roie OJlofes in ber ÜBüfte

eine Sd)Iange er^öl)t I)at, bamit alle burd) ibren 5lnbli& gefunben, fo foll

(Bottes So^n am Äreu3 er^öf)t ©erben. Der (EI)or be[tc^t aus 25 <perfonen,
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OJlännern unb ^xanm, unb l)at toeitaus bic [d)rDieng[te Aufgabe bcs

*Pa|[tons|pieIs, bcnn er mufe fa[t ununterbrochen bei icbcm 3Bettcr auf bcr

offenen Süf)ne [ein.

Das Spiel beginnt um 8 W)x morgens, mittags i|t ^auje oon

11— V2I U^r, bas (Enbc um 5 U^r nacf)mittags. T)ie ©e[amt5al)l bcr

5Jlitir)irkenben beträgt 700 unb 3tDar nur Oberammergauer. Die (Be[amt=

leitung ^atte [eit 1880 ber Bürger^

meijter 3of)ann Cang, biejenige ber

lebenben ^Bilber ber 33or[tanb ber

Sc^ni^= unb S[HobeIlier[d)uIe , 2ub=

lüigCang. Den (T^riftus gab breimal

1870, 1880 unb 1890 3o[ef mavjx;

im 3a^re 1900 [prai^ 5Jlai)r ben

^rolog unb ?Inton Gang [pielte ben

(n)riftus. Die (Einnahmen betrugen

1890= 700000 ^TRarh, fie rourben

teils für ^eroollfeommnung bes

5eft|piels, teils für (Bemeinbeange«

Iegenl)eiten, teils als Joonoi^oi^ für bie

9}lit[pieIenbenoerrDenbet. Die legten

Aufführungen toaren mit bie erfolg»

reid)|ten; freili^ ^atte |id) mand)er

!D3anbeI DoIIgogcn. Aue Se[u(i)er

empfangen aber no^ benfelben (Einbruch,

legten Spieljeit [c^eint mir am ^la^e.

2ßeitf)in i[t bas gro&e Äreug jic^tbar, bas ben (Biebel bes I^eaters

hrönt, unb [(^on aus ber Jerne bie 2Bcil)e bes Jo^ufes offenbart. Sieb«

3e^n (Eingangstore fütjren ins 3nnere, jcbes lor ^at ber 9Jlünd)ener 5!JlaIer

3[RettenIeitner mit einem religiöfen Silbe nad) Sd)norr[(^en !IRotiDen ge=

[(^mü*t. Die 3u|^auei^t)ane roeift nur ^toei Silber auf, bas Älofter (Ettal

unb bas erjte ^aflionsfpiel aus bem 3al)re 1654. (Berabe an le^tem

Silbe, auf bem bie naioe ^rimitioitöt bes Spiels unb feiner 3u[cf)auer oon

e^ebcm 3um Ausbru* gelangt, feann man ben geu)altigen Unter[(^ieb oon

3ofepf) y^atfr al» (£f)rl(lu&.

(Eine nähere Sej^reibung aus ber
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etn[t unb jc^t, bie Umtüanbclung unb Steigerung bcs ^Q|[ions[pieIs naö)

ber beftoratioen unb [3eni|(^en, nad) ber mobernen Seite ^in erkennen.

Der 3u|<^auerraum, ber in [einer neuen 3"0rm oon bem Tlmdjtmv J5of=

t^eater;3ngenieur 5JIqj Sc^muÄer entworfen unb je^t oollkommen gebe&t

i[t, erinnert in [einer ganzen Äon[trufttion, in [einer runbbogenartigen ^rotm,

in [einen mächtigen (Ei[enbogen an bie 5ln^alter Sa^nI)ofsl)aIIe, unb bod)

i[t bie[e Jorm bei all il)rer ^üd)tern^eit bie benkbar be[te. Der toeite

offene leil ber ^aUe, ber ^ur Bü^ne I)inüberleitet, 3ie^t bem 5Iuge unb

ber 3IIu[ion feeine (Brenjen; benn über bie ungebeÄte ©ül)ne I)intDeg [^aut

man hinein in bie gro^e, freie Statur. Die Serge [teigen auf, oon i^ren

5ö^en gli^ert fri[d)gefanener S(i)nee, unb [ie geben bem J5au[e ben einjigen

*Kal)mcn, Derleil)en bem Spiel einen (ri)arafeter, ber es glauben maä^t, ha^

I)ter alles ber eckten O^atur ent[pringt, t)a^ Spieler unb Spielerinnen, frei

Don allem profanen Denfeen, i^r innerftes (Empfinben ausleben Ia[[en. 3"

einer Sreite Don 40 SlJletern he})ni [lä) bie Bü^ne aus, unb il)re [ieben=

fa(f)e (Einteilung, red)ts unb linfes bie ©änge, aus benen ber C^or tritt,

bann bie aioei Strafen ^erufalems mit i^rer oortrefflic^en ^erfpefetioe, bie

<Palä[te bes Äaip^as unb bes Pilatus unb bie grofee SUlittelbü^ne, auf ber

bie lebenben !BiIber geftellt [inb, geben i^r eine arc^itefetoni[d)e (Eigenart

unb eine prafetifc^ feün[tleri[d)e ^usge[taltung, roelc^e ein[t oielleic^t 3ur

£ö[ung aufeergerDÖI)nIirf)cr Sü^nenprobleme beitragen bürfte.

Der Oberammergauer ganzes Seinen gel)ört bem ^a[[ions[pieI, für

[ie birgt es Ori^eub unb ßeib, i[t es mit ben l)ö(^[ten J^offnungen, mit

[(^merälid)[ten (Enttäu[(^ungen oerfenüpft. 3m ^a[[ions[pieI mitroirfeen ju

ftönnen, bas i[t il)r Sef)nen, geroi^ i[t bie[e5 Seinen ni(i)t frei oon (E^r=

geig, aber biefer (EI)rgei3 ent[tammt ber Jotngabe an bie grofee Sac^e. — Sie

Darren bes Sprud)es bcs ÜBa^Ifeomitees, bas über bie ©e[e^ung ber IKoIIen

3U ent[d)eiben l)at, doII ^Bangen unb Jooffen, toie eines Urteils, bas i^r

Sd)i(fe[al ent[(^eibet. — Unb bie[er Sprud), er be[timmt Sd)icfe[ale. — (Er

^at !Ro[a Gang, bie ibeale, unDerge[[ene unb uncr[eöli^e SJlaria ber

^a[[ions[pieIc 1900 ins ÄIo[ter gcbrad)t. Sie l)ai es nic^t oerroinben

können, ha^ man [ie, bie mit i^rer ganzen ^ingebenben (Bläubigfeeit, mit

allen Jofcrn i^res ^er^ens [ic^ in bie l)e^re ©e[talt ber 3!Karia oertieft
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l)aik, ni(^t rDiebcrgcrDö^lt t)atte. 5{o[a5 *ßatcr, ber 35ürgermei[tcr ßang, bcr

bur(^ [eine [d)arfe Sntelligenä, bur^ [eine unbcug[amc (Energie unb burd)

[eine aufopfernbe 3egei[terung bie <pa[[ions[picIe %u i^rcr I)eutigen Bebeutung

emporgefül)rt l)at, mu&te ebenfalls ^öer^idit Iei[ten, er, ber bcn J^o^en«

prie[ter ^aipl)as in [o (f)arakteri[ti[(^er !Ißei[c oerftörperte, i[t als Spieler

ni(^t roiebergeroäfjlt, [onbern aus[d)lieölid) mit ber Oberleitung betraut

iDorben. "Der grei[e 5Jlann, ber tro^

[einer 3]la(i)t[tellung [ic^ bem QBaf)I=

[pru^c beugen mufete, i[t 3U [elb[tbe=

iDufet unb and) 3U offen, um all bas

mit (Bleid)giltigfieit 3U ertragen.

,,Seit bem 3;at)re 1860", [0

äußerte er, „[pielte id) ben Äaip^as,

unb je^t, im fünften 3al)i^3e^nt, mufe

id) ent[agen. Das erfüllt mic^ mit

Sd)mer3, es i[t mir, als ob id) mi(^

Don ettoas, bas mir ans ^ev% ge=

tDa(^[en i[t, ):)abi trennen mü[[en. 36)

bin \a nod) ber ßeiter, aber nur hinter

ben Äuli[[en 3U roirfeen, nur ab[eit5

unb Der[te&t 3U [te^en, bas fällt mir

[^toer, [e^r [(^njer, ic^ ftomme mir [0

uberflu[[tg, [0 untatig oor. - 2Ber "

mid) gerDätjIt f)at, roer nid)t, bas roeife ic^ nid|t, benn icber aBät)Ier i[t

3ur ab[oIuten ©e^eim^altung oerpflic^tet."
—

Die Oberammcrgauer ^a[[ions[pieler nel)men all bie 3ri^euben, bie

i^nen be[d)ieben [inb, all bie ßeiben, bie [ie füllen, als göttliche 3^1^^"

l)in unb geben [0 i^rem Spiele bie üBei^e überirbi[(^er Q3or[el)ung.

%m be[ten ^at [id) ber Q:i)ri[tus=5Jlai)r mit [einem Sd)idi[al abge=

funben. (Er, ber in [einem kleinen »oeimatsort bie j^ulbigungen einer gansen

3Belt entgegennehmen konnte, i[t oernünftig genug, ben lRul)m, ben er in

frül)eren lagen erroorben ^at, nid)t im ^Iter, nid)t burd) [ein ^Iter aufs

Spiel 3U [e^en. 3Jlit all bcr angeborenen ÜBürbc, ÜBärmc unb Sc^lid)t=
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I)eit, bic it)n aud) im Ceben 3U einer [0 feffelnben unb [t)mpat^i[d)en (Er*

[d)einung maö^i, beurteilt er bie Situation: „(Es ge^t nic^t mc^r, bas l)abc

i(^ mir unb aud) ben anberen gefagt. SJlcin ^aax i[t grau, mein Sart i|t

voei^, mein ©efic^t ^at galten, [oll ic^ mid) ettoa hünftlic^ 3urcd)tma^cn

laljen? 3^ Ijobi mid) immer bemüht, [0 einfach unb [0 rein gu leben, roie

es ber ^o^en Aufgabe ent[pri^t, bie ic^ ein[t bas (Blüdt l)atte, ausführen

3U bürfcn, unb i^ toürbe es für eine ^rofanation galten, roenn ic^ je^t

auf künftlic^em 2Begc bas erreichen toollte, roas mir bie göttlt(^e ^atur

in meinem 5Jlter genommen })at. (Eben, roeil ic^ mid) mit aller !ReinI)eit

unb 3nbrun[t ber !Bcrkörperung ber I)ciligen (Beftalt gctDeit)t ):)abi, entfage

ic^. — Q5or mir unb au^ cor ben 3[Ren|d)en [oll bas 3ilb ibeal erhalten

bleiben, unb barum l^aht id) abge[(^lo[[en, in [(^merälic^er (Ent[agung ^wax,

aber in Der[ö^nlid)er Stimmung. — M bie (El)ren, bie man mir erroies,

l)abe ic^ nic^t ge[u(^t, \d) bin i^nen, [oroeit mir bies mögli(^ roar, aus bem

2Bege gegangen, unb ic^ Ifobe [ie nur bann in banlibarer Ji^^ube l)inge«

nommen, roenn i(^ [pürte, ha^ [ic einem inneren ©efü^l unb nic^t neu«

gieriger 2;eilnal)me ober ber ^nnal)me ent[prangen, in meiner bef^eibenen

^er[on ettoas ^b[onberli(^es 3U [el)en. (Eine (El)rung allerbings ^at in mir

ein rDal)res (Befül)l bes ^öd)[ten ©anhes unb Stolges ^eroorgerufen, bas

roar bamals, als ber Joeilige Q3ater mir mit [einem Silbe ben päp[tli(^cn

Segen für mid) unb mein ^aus auf brei ©enerationen [anbte. — 36) Ijahi

als Sprecher bes Prologes eine anbere 5lufgabe gefunben, ber ic^ mi<^ mit

Innigkeit l)ingebe, unb i^ kann rut)ig abtreten, benn in bem jungen ?lnton

2ang i[t ein 3Jlann er[tanben, ber mit !Rc(^t berufen i[t, bes Joeilanbs (Be*

[talt 5U oerftörpern."

Unb ber (El)ri[tus^5Jlai)r \)ai 5Red)t. ©er junge Iöpfers[ol)n i[t inner»

lid^ bur^brungen üon bem ^eiligen (Ern[t ber 9Jli[[ion, bie er erfüllen [oll.

(Er i[t unüerl)eiratet unb lebt im §au[e [eines 35aters, ber bereits [eit brei

3a^r3el)nten ber glänsenbc 'Dar[teller bes Jo^^obes i[t unb in [einer Familie

ben ^a[[ions[pielgebanfeen geliegt unb gepflegt l)at. Über [eine Stimmung

auf ber Bül)ne äußerte er:

„3d) fü^le alles mit, unb in ber Ciebesma^l* unb in ber Ölberg«

[jene ^ätte ic^ am lieb[ten lo5[d)lu(^3en mögen; aber id) [agte mir, bu mufet
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hii) bef)errf(^cn, bamit bu beine ^RoIIe bc^crr[^[t, unb rocnn ic^ toirlilid)

^in unb rüicbcr '}^uxä)i I)atte, aus ber Stimmung gu fallen, [o trägt ^iergu

nur bas Soufflieren bei; [elb[trebenb mu^ bei einem 3Berke, in bcm [o

Diel ge[prod)en roirb, [ouffliert loerben. ©ie Souffleure beroegen [i6) I)inter

ber Sgene ober im ^Solks^aufen, allein [o gut unb [o notroenbig [ie jinb,

bas üempo i^res Sprechens i[t hod) m6)i immer bas meine, unb [o kann

id), tro^bem ic^ mit jeber Silbe

meiner Ü^olle oertraut bin, lei(f)t aus

ber Stimmung l?ommen. 3d) benke

mir, nur ber hann ben (El)ri[tus

[pielen, ber fromm unb gut i[t, ic^ bin

kein Setbruber, unb bennod), roie i^

glaube unb fül)le, innig fromm."

Die Oberammergauer bulben

5tDi[(^en \iä) unb if)ren ^a|[ions=

[pielen kein frembes (Element, unb

biefes ^rinäip [oll bie (Eigenart

il)rer ^er[on unb i^res Spiels

(^arahteri[ieren. 2Bie kon[equent

[ie in ber 2lufre(^ter^altung bie[e5

(Brunb[a^es [inb, ben)ei[t folgenbe

Iat[a^e: 2eo 2ang, ber So^n

bes 3Jlu[iklc^rers ßang, unb ©0=

minikus S(^ilc^er [tarben in jungen

3a^ren. ßang [ollte 1900 im ^a[[ions[piele bas ^agott, S^il(^er bie

Oboe bla[en; ha jebod) unter ben Oberammergauern ein (Er[a^ für bie

55er[torbenen nic^t aufjutreiben unb eine 5lkqui[ition austoärtiger 5Jlu[iker

auf (Brunb ber be[te^enben Sa^ungen ausge[(^lo[[en roar, [0 mufete in ben

Pa[[ions[pieIen oon 1900 bas beab[tätigte ^o\^h\a5qnaxMt toegfallen. Sie

[inb I)ierin kon[equent bis 3um 5i[uöer[tcn; [ie bulben ni^t, ha^ aud) nur

ein S^nürd)en auf ber 58ü^ne oon einem anbern ge3ogen roirb als oon

einem Oberammergauer. Sie allein bel)err[^en bie oon 2auten[d)läger unb

Sc^muÄer angelegte Säenerie, unb i[t es immerl)in intere[[ant, roenn anä)

3ofepI) TUapr al» (£fjriftu&.
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nic^t Dcrblüffenb, tiefe ©orfberoo^ner als ©arftcller gu [el)en unb 3U I)ören,

[0 iDirfet gerabeju überrafc^cnb, bie[e Sc^ni^er, Sc^uftcr, G^micbe unb

Sd)neiber — bos [inb [ie im geroö^nlic^en ßeben — als 3;i)eaterte^niher

3U beoba(i)ten. 21II bie ^ro[peftte, all bie ^JeriDanblungcn, all bie 9[)'la[d)inerien

unb au bie Äartenfeuliffen, bie |ic^ 3U unb auff^Iagen lajfen, all bie auf

äroei Spulen \\d) abrollenben ÜBanbelbeftorationen roerben oon ben Ober*

ammergauern mit einer er[taunlid)en Si(i)er^eit unb Sa(i)ftenntnis gef)anb=

):)abi. — ©er Sel)errfd)er ber Säene i[t 3^i<^ß"^ß^'^ßi^ ßcmg; [eine 5Jus»

^änge, in benen er {ebem bei ber Szenerie Bejc^äftigten bie Details über

bie einjelnen Darftellungen unb bie Ijkx^n erforberIi(i)en !Requi[iten Dor=

jc^reibt, [inb War unb über[i(i)tli(^. 800 Perfonen müjfen [ic^ auf ber Sü^ne

an3iel)en, umjie^en unb beroegen, unb aud) ^ier geigt [ic^ ber praliti[d)e

Sinn unb bie mit intelligent gepaarte ©isgiplin ber Oberammergauer

^a[fions[pieIcr. Die 5IpofteI, bie ^riefter, bie iRömer, bie ^eiligen ^^öuen

u. [. tt). ^aben i^re befonberen numerierten iRäume; oor jeber 5flummcr

i[t bas Äoftüm unb S^lame [eines Prägers angegeben, bie !Räume [inb, ha

bie [(^roeren IRequifiten, roie lRü[tungen, Gängen, §elme u. [. ro. in ben

(Bangen [tel)en, frei unb bequem.

Das [d)n)er[te !Requi[it i[t too^I bas Äreug, an bem (T^riftus gefereugigt

toirb. (Es er[(^eint als eine p^i)[i[^e Unmögli^fecit, ba^ ber Dar[tefler

bes (E^riftus über groangig 5Hinuten unberoeglic^ pngt. Unb in ber Zai

i[t^ierüiellei(^t bie an[trengenb[te körperliche 5lufgabe, roel^e bie ©ü^ne kennt,

3U bewältigen. — 35or ber Äreugigungsf^ene roirb (Ef)ri[tus bei ge[(^Ioj[enem

5Jorl)ang auf ber Sül)ne am Soben am Äreug befeftigt. Das gef(^ie^t in

ber folgenben 2Bei[e. Der Darftellcr trägt ein lei^tes Sta^lkor[ett, [ein

!Rü(ftcn I)at nad) aufeen einen mit bem ^or[ctt in 2}erbinbung [te^enben

iRing, ebcn[o ^aben [eine äußeren <5önbgelcnfee feine Sanbbefeftigungen mit

9^ingen; ber eine 5^6 toirb un[i^tbar ge[tü^t, ber anbere übergebeugte oon

einem Sanb mit einem ^olgnagelfeopf um[(J)Iungen. Die Dringe roerben

an hm betreffenben Stellen bes Ärcuges eingehakt unb biefes bann mit

bem (Beftreugigten oon brei ÜJlännern, bie über aufeergeroö^nlic^e Körper»

kräfte oerfügen mü[[en, aufgehoben unb aufgeftellt. - Das Äreug, bas

(E^ri[tus am Äreugmeg trägt, i[t gtoar etroas leichter, aber unerklärlicher«
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iDcife immcrl)in no(^ oon einem (Bcroic^t, ha^ es ein großer OJlann nur mit

3Iufgebot aller Gräfte roeiter [d)Ieifen kann. Das überirbij^e 5ort[c^roebcn

(T^rilti erfolgt auf !HoIIen na^ ber 5luferfte^ung unb bas ^eroorfpri^en

bes Slutes in ber ebenfo einfad)en roie |innreid)en 2Beife, ha^ bas Blut

burd) einen leisten 3ri"9ßi^^^"* ^cs Solbaten aus ber Spi^e ber 2an3e

l)erausgefpri^t roirb; [o roirb bas ^Riefeln bes Blutes aus ber 2ßunbe mit

einem großartigen D^laturalismus ocranfc^auli^t.

Die Oberammergauer finb je^t

fo klug, offen %u fein, [ie machen

aus if)ren 3Iusgaben unb (Einnal)men

kein ©e^eimnis, f^on aus bem

©runbe roo^I, um bie (Berü(i)te, als

ob fie aus hm ^ajfionsfpielen einen

außerorbentli^en (Belbnu^en gögen,

3U toieberlegen. 3m 3a^re 1880

I)aben fie eingenommen unb aus=

gegeben genau 336596 3!Jlark unb

34 Pfennige; oon biefer Summe

tDurben unter anberen für bie

JÖerftellung bes I^eaters unb ber

(Barberobe etroa 80000 OJlark, für

gemeinnü^ige Qxozdie, Bauten, 5ln*

lagen unb Stiftungen etroa 100000

Tlaxk unb für j^onorare an bie 5Jlit:=

u)irkenben etroa 110000 !0lark oerroanbt. 3m 3a^te 1890 besifferten fid)

bie (Befamteinnatjmen auf etroa 695000 9Jlark, bie nac^ ^Ibjug eines

^eferoefonbs oon 5000 5Jlark fa[t oollltänbig oerbrau^t tüurben. ©er

!Jleubau ko[tcte bamal^ etroa 200000 9Jlark, für gemeinnü^ige Qwe^t —
für (Erbauung eines Äranken^aufes, für Äanalifation, für 5Iufbefferung ber

2el)rerge^älter u.
f. u). rourben 200000 9Jlark ausgegeben be^ro. referoiert.

•Die Joauptausgabe, 242830 ^ark, erforberten bas le^te OJlal bie 5Jlit*

toirkenben. Das 5öcf)ftf)onorar oon 2000 OJlark erl)ielt (j:i)ri[tus»ajlai)r.

6 Darfteller bejogen je 1300, 41 je 900, 138 je 500 unb 191, f)aupt[ä(i)»

Peter OitMl ols Joi)anm6.
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lid) Äinber, je 40 ^Jlark. — Die ©c[amteinna^mcn ber Oberammcrgauer

<Pa||ion5fpteIc im 3a^re 1900 betrugen 1035000 9Jlark oon 273785

3aI)Ienbcn Sefuc^ern. Die 5Iusgaben für Sauten, Spiel^onorare u. |. m

betrugen 810000 OJlark.

3m 3a^re 1880 eine (Einnal)mc Don 336000 OKarfe, im 3[al)re 1890

eine (Einnaf)me oon 695000 OJlarfe unb 1900 eine (Einnal)mc üon me^r

als einer OJliHion! ßiff^i^n fprec^en, jie beroeifen ^ier, ha^ has 3nterc|je

ber üßelt für bas Oberammergauer ^a[[ions[pieI jid) in auffteigenber Cinie

befinbet.



6ro^herzog(iches ßoFtheater in Oldenburg.

or bem ^ai)xe 1833 rourbc bcn (EinrDoI)nern Olbcnburgs an

tf)eQtraIi[^en (Benü||en nur bas geboten, roas toanbernbe

S(f)au[pieIerge[eU[d)aften, bie i^re Sü^ne in einem Staue auf

bem 9JlarktpIa^e ober in Sälen auf[(f)Iugcn, bieten konnten.

(Es merben bie ^ringipalfc^aftenÄunninger, Jüngling, §ent[c^el,

^lÄermann unb bie „bereinigte ©e[ell[(^aft" genannt, ©ic legten 3al)re

bcs 18. unb bie crften ^a^rc bes 19. ^o^i^^unbcrts bieten aud) ni(^t5

(Ertoäf)nen5tt)ertes aus ber X^eater=

ge[^i(^te. üßä^renb ber franjöfi^

[cf)en3eit, 1811, fanben !ßor[teIlungen

ber pid)ler[(^en üruppe auf einer im

ÜKarftallgebäube erri^teten Sül)ne

\tait, roelc^e großen ^Beifall fanben.

Später tourbe ber oon §artenf(^e

Saal 3u einer Sü^ne umgeroanbelt,

in tDeI(^er bie Bremer S^aufpieler

55or[teUungen gaben. 3m Sommer

1 830 fpielte bie !Bet^mann[d)c Jruppe

roieber im 5Jlar[tan.

Um bie[e 3ßit tau(i)te ber

(Bebanfee auf, in Olbenburg ein

S(^aufpielt)aus gu erbauen, um ge»

regelte UJer^altniJie 3u ermogliqcn.

Der 55or[tanb ber Äabinettskanjlei bes (Brofel)er3ogs ^aul ^"ßöric^ ^uguft,

JOofrat Starhiof, roar üon 1832-1842 bas treibenbe unb belebenbe (Element

ber OIbenburgifd)en 3;^eateroerI)äItni[fe. 3f)m oerbankt Olbenburg fein erftes,

roenn aud) [e^r einfaches 2;i)eatergebäubc, bas am 12. 5^bruar 1833

DoIIenbet unb am 21. ^rebruar besfelben [Jahres mit ber Oper oon 5luber
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SepberlicJ).

berer (Bcnel)migung bes Senates in

Bremen in DIbenburg mitroirken.

3m 3a^re 1834 rourbe bas

I^eatergebäube neu ausgebaut, unb

aud) für bas ^erfonal bejjere Gräfte

geujonnen; [o trat unter anbern Äarl

3enhe ein, ber unter 5mmermann

in 'Düffelborf getoirJit ^attc. 3""^

QSorteil für bie Süt)ne gereid)te es

aud), ha^ molf Sta^r, ber feit 1836

als ObcrIeI)rer am (Bi)mna[ium in

Olbenburg roirfete, bie Äritik in bie

Joanb na^m.

5lls im 3af)rc 1842 Starklof,

ber 3rDar nur oertretenb für (Berber

bie Plegie geführt ^attc, in 2BirkIid)=

„Der S(i)nee" unb einem ^rologc

eröffnet rourbc. Das 9)au5 fafetc

460 ^erfonen. Die erfte Iruppe,

toelc^e in bemfelben fpieltc, toar

bie bes Direktors bes Stabtt^eaters

in ^Bremen, 3- ^- ®erber, mit bem

aud) ein fefter 53ertrag abge|d)Iof|cn

rourbe. Da aber bei hau bamaligen

mangell)aften Q5erkc^rsoer^äItnijfen

bie barftellenben ^J^itglieber auf

großen Caftroagen beftänbig üon

Bremen nad) Olbenburg unb 3urüdi

mit !Requifiten unb (Barberobe fahren

mußten, [o engagierte Direktor (Berber

im 2Binter 1833/34 ein eigenes ^er=

fonal für Olbenburg; Opernmit=

glieber burften aber nur mit be[on=

SmllU Düringer.
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fecit aber bic Gccic bes 3n[titute5 gerocfcn mar, jurüÄtrat, cnt[(^Iofe [ic^

bcr (Bro6f)er3og ^aul 3ri^icbrl^ ^luguft, bcr oon Einfang an ein Icbl)afte5

3nterefje an bem (Bebeil)en bes Ü^eatcrs genommen ^atte, bas Idealer als

§oft^eatcr unter ioofoerröaltung gu ftellen, unb ernannte ben Kammer*

iunfier ^erbinanb üon ©all gum 3ntenbanten. ^m 2. Oktober 1842 rourbe

bas „iooft^eater" mit bem romantif^en ©rama „Der So^n ber 2BiIbnis"

eröffnet; §err oon (Ball juckte bas I^eater nad) allen Seiten I)in gu I)eben.

(Er entmarf neue Ü^eatergefe^e unb

empfahl, als ^bolf Sta^r am (Enbe

bes 2öinterial)res [ein 5lmt als Kritiker

nieberlegte, bem (Bro^I)er3oge ben

'Did)ter Julius 5}lo[en als Drama^

turgen, ber am 20. 9!Jlai 1844 au(^

[eine befinitioe (Ernennung erhielt. Die

2Ba^l roar eine glüMc^e unb l)at ^um

(Bcbeil)en ber Olbenburger Sü^ne toe»

[entlid) beigetragen.

3m 3a^re 1846 ging ^ext üon

©all als 3ntenbant naö) Stuttgart;

on [eine Stelle trat ber Äammer^err

©raf So(i)ol3. (Er he]a^ keine tieferen

literarifc^en Äenntniffe, aber (Eifer,

5Irbeitsferaft unb ©ere(^tigkeitsfinn.

^atürlic^ roarf bas ^a^r 1848 [eine

Schatten auö) auf bas Olbenburger

Idealer, bennod) rourben bei 129 Q5or[tellungen 26 ^ooitäten gebrad)t, unb

groar röurbe Sd)iller fünfmal, ©oetl)C einmal, Sl)ake[peare fünfmal, ©u^ftoro

oiermal, SJlofen einmal, 5i^ci)tag üiermal unb ^utli^ [e(^5mal oorgefü^rt.

Die Soften, bie bas I^eater oerurfac^te, mürben aber immer größer, [o

ha^ \\d), als bie iä^rlic^en 3u[^ü[[e auf 23846 üalcr geftiegen roaren, im

3a^re 1854 ber ©rofe^ersog Sfli&olaus 3r"ebri(^ ^cter auf Eintrag ber

3rinan3DertDaltung entf^lofe, bas i^oft^eater als folc^es auf3ut)eben. Das

am 1. 9Jlai besfelben 3al)res entlajfene ^erfonal erhielt etroa 1100 lalcr

Sri. ytialtana.
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jrl. :miUit}.

Don ber Direktion 5urüÄ. Unter

[einem ^oc^folger (Buftoo 5JloItfee

(Don 1857 bis 1867) ging im 3a^i^e

1865 bie finanzielle QSerroaltung

toieber in bie Joän^ß ^^^ §ofDer=

roaltung über. ^a6) {\)m übernQl)m

im 3af)re 1867 ^ugu[t Becher bie

Ceitung bes Olbenburger 2l)eaters;

er eröffnete [eine Direktion am

15. September mit (Boetf)e5 „5au[t"

unb bem 5}or[piel auf bem Ü^eater

als ^rolog (5Jlu[ife öon Cinbpaintncr).

Die Q3orfüt)rung bes 3raii[tDor[piels

roar gleid) eine kün[tleri[(^e lat

Sedjers.

(Bratipationen ausge5al)It. Der Don

bem 3ntenbanten üon (Ball begrünbete

^en[ion5fonb5 kam ^ur Verteilung.

3m ^al)XQ 1854 rourbe nunmel)r

bem bisl)erigen !Regi[[eur Äarl 3enke

bie felb[tänbige Direktion übertragen,

inbem il)m au^er einer Suboention

üon 4000 3;alern bas 2I)eatergebäube

mit [ämtli(^em Snoentar 3ur Q3er=

fügung gelteüt rourbe. (BIei(^3eitig trat

(Braf Voci)ol3 ^urüA, unb Äammer=

I)err oon Dalroigk rourbe ^um C^ef

ber JÖof^QPßtl^ ernannt.

2Im 15. Oktober 1854 rüurbe

bie Süt)ne neu eröffnet, aber [d)on

1857, aI[o nac^ 3 ^al)x<in, trat ^cnke

£()rifHand.
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5m 3a\)xe 1868 [e^tc ber (Brofe^cr^og Nikolaus 3rri^öri(^ ^eter eine

Äommif[ion ein, bie über bie neuen (Engagements unb über bas !Repertoir

5U entfc^eiben ^aben [ollte. Z^6)m\6)^x Direktor blieb 51. SeÄer. Das

gro^e Ävieg5|al)r 1870/71 [teilte ^wax eine 36itltm9f wie bei fo manchen

anbern auö), bas 3rort^6[teI)en bes !Xl)eaters in Ji^QQ^I ^od) ging glüÄ*

üd)errüei[c ber Sturm oorüber. "yiad) bem 2obe bes Direktors Becker im

3a^re 1874 trat Jnebric^ ÜBoltererfi an feine Stelle.

3fm £aufe ber [Jal)re I)atte fid)

aber bie Dbttüenbigkeit , an Stelle

bes alten J^eaters, roel^es keines^

roegs me^r ben 3-orberungen ber '^m--

3eit cnt[pra<^, einen S^eubau auf3u=

fül)ren, immer gebieteri[d)er geltenb ge=

ma&jt ^ofbaumeifter Sd)ni^er ent=

roarf bes^alb einen Bauplan, bejjen

3lusfül)rung ol)ne Dekorationen u.[. ro.

auf 310000 3Jlark Deran[d)lagt rourbe.

Der ^lan fanb ^Billigung. Die Stabt

Olbenburg übernahm ben 5Bau unb

ber 2anbtag beroilligte einen 3u[c^u[3

üon 100000 OJlark. Das neue2l)eater

mürbe auf IOjO Si^plä^e bemefjen

unb erhielt feinen ^la^ neben bem

alten Idealer. 5lm 22. 5lpril 1879 ^'^- *^"'"''-

tüurbe ber crfte Spatenftic^ getan. Die (Einrichtung ber Bül)ne, bes 3e*

leu^tungs= unb 5[Rafd)inentDefens rourbe bem Obermafc^inenmeifter eauten=

f^läger übertragen; bie ornamentale yusfd)mü(kung bes (Bebäubes an

^Reliefs unb Figuren im (Biebelfelbe bem !Bilbl)auer Bofc^en b. 3-

3Jlit bem „Sommernac^tstraum" rourbe am 28. 5lpril 1881 bas alte

2;i)eater, bas manchen berül)mten Äünftler auf feiner ©ül)ne ^at fpielen

fe^en unb bas eine reiche (Befc^id)te ju Devjei^nen I)at, gefc^loffen. Der

(Etat bes (Bro^^eräoglic^en I^eaters ^attc im !ßera)altung5ial)re 1880/81

110130 OJ^ark betragen; ^ieroon äal)lte bie ^ofkaffe 70 000 OKark. Die
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Äo[ten eines Gpielobenbs beltefen [id) auf 1029 9JlQrft. "Das neue (Be=

bäube tDurbe am 8. Oktober 1881 mit einem ^rolog Don 5^einf)oIb OJlofen,

ber Ouoertüre gur Oper „3pl)igenie" üon ©Iu& unb ber ^uffüfjrung oon

(Boet^es „3pl)igenie" eröffnet. 3n le^terem lagen bie !RoIIen ber „3pl)igenic"

in ben ^änben ber "i^xau Sai)er=!8raun, bes Zljoas in bjjnen bes §errn

3immermann; ben Oreftes gab ^exx !Rei(i)er, ben ^plabes ^exx Sranbt.

Die 3ntenban3 lag in ben J^önben

bes 3i"i^ei^^rrn oon DaliDigfi unb bes

(Be^. ^ofrates ÄöI)Ier. ^Is Sflad)folger

2Boltere*s folgte Dr. Otto ©eorient,

in ber Ceitung bes {iün[tlerifd)en leils.

2rus biefer ßeit [tet)t bie (Erftauf=

füf)rung bes „5[Ri)[teriums" ^Quft

((Boetf)e/'DeDrient), [oiüie oiele mufter=

giltige felaffifc^e yuffül)rungen in bau=

ernber (Erinnerung. Dr. Otto Deörient

folgte als 'Direktor ©uftao !If)eobor

5i[<^er, ber [oroof)l als Darfteller, roie

aü6) burd) [eine mcbern angelegte

3nf3enierungen Sebeutenbes leiftete.

3m 3at)re 1891 am 25. Olooember

brannte bas er[t elf ^Q^i^ß aWe Zijeakx

fa[t Dönig ah. ©ie Dekorationen unb

bie ©arberobe rourben gleid)3eitig ein

!Raub ber glömmen. 2Bä^renb bas (Enfemble bes ©ro^I)er3ogli(^en J^eaters

unter Jif^ßrs Ceitung eine Tournee huxä) bie Stäbte bes (Bro^b^r^ogtums

unb in (Erfurt üeranftaltete, rourbe ein 3nterimstl)eater in Olbenburg erbaut

unb basfclbe am 14. 5ßl>ruar 1892 mit fäenif^em Prolog t)on !Rufeler unb

„SlJlinna oon Barnl)elm" eröffnet. Diefes 3nterimi[tikum bauerte bis 3um

(Enbe ber Saifon 1892/93. Die beiben 3ntenbanten Dalroigk unb Äö^ler

legten mit bem 3al)re 1893 il)re ^Imter nieber. 5Iuf fie folgte in ber

ßeitung ber Sntenbang ber ^^ügelabjutant DTlajor 5i^eil)err üon QBangen=

l)eim, ber für eine glängenbe 5Ius[tattung an Dekorationen unb Äoftümcn

5rau X>roefc})cr.
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für bas in^tDil^cn loicbcr aufgebaute neue 2;i)eater Sorge trug. 5Im

8. Oktober 1893 tourbe bies neue 2;t)eater eröffnet mit einem ^rolog Don

!R. OJlofen (So^n bes früheren Dramaturgen ^ul. DJlofen) unb Sf)afee[peares

„Kaufmann oon QJenebig". ©irefetor ^\]d)ex [pielte hen SI)i)Io&, ^nna

!Ro^be bie ^orgia. 3m ^a\)xe 1894 trat '(^i\i)ix oon ber ßeitung ber

Direktion zurück. 3J)m folgte in gleicher Stellung 6eorg ©röf^er, ber,

<&rogl)er3og(ict)ed Qofti)taUr in CDIÖenburg.

nac^bcm er üor^cr lange 3a^re als ©arfteller ]id} großer Scliebtl)eit er=

freute, im ^i^ü^ia^r 1896 com Olbenburger Publikum 5lb[(^ieb nal)m,

um naö) Berlin ans Berliner Jl^eater gu gel)en. 5Jlaior oon 3BangcnI)eim,

ber in ber kurzen 3cit feines 2Birkens kün[tleri[(i)es 25er[tänbni5 beroiefen

I)atte, [tarb im 2Binter 1896. Die Ceitung ber ^ntenban^ übernal)m

interimi[tifd) Äammer^err 'i^xäl^txx von !Röfing. 3Jlit Beginn ber neuen

Sai[on 1896/1897 trat an feine SteHe imajor oon a^abepi)=ajlikulic3. 2lls

artiftifc^er Ceiter fungierte oon biefem ß^itpunkt Oberregiffeur Äarl Ulri^s,

ber na^ Berlauf oon oier 3ö^^en oon bem (Bro^f)er3og gum "Direktor h^'

förbert rourbe. Der Sntenbant üon Ü^abe^ki) I)at neben ber Pflege ber

klaffifd)en Dramen unb ber roertoollen älteren 2Berke namentlid) ber mobernen

Dichtung bie lore geöffnet. Olbenburg gel)t feitbem mit ^ooitäten ben meiften

5ofbüf)nen ooran. Der (Etat bes Beru)altungsial)res 1903/1904 betrug

147000 aJlark.

»^1^
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Das Stadttheater in Polen.

\lk (Elemente, aus benen [id) im Coufe ber 3Qt)rI)unberte eine

moberne, bramati[d)e Äunft entroiÄelt f)at, nämlid) gei[tige

D[llt)[terien (5Jlifterien), Sdjül-- unb J^anbroerhskomöbien u. \.w.,

finb in ^o[en nQd)5uiöeifen. ^i[d)of Stephan ^DSierjbomski

[d)reibt im ^ai)rt 1681 an ^ap[t 3nnocen3 XI., ha^ er auf

[einem Cieblingsji^e , (Böra=ÄaIrDari)a, bie 2eibensge[c^i^te (T^rifti auf=

3ufül)ren beabfid)tige. Sd)uIfeomöbien, Stütfje religiöfen unb roeItIid)cn

3fn^alt5 pflegte man lange 3^^^ oon S(!)ülern am Cubransfeifc^en (Bt)m=

najium, roie am 3e[uitenfeoneg, barftellen 3U lafjen; ebenfo rourben üon

ben ©etoerken, bie nac^ beutfd)em IRufter organi[iert toaren, gu getDijjen

3citen t^eatrali[d)e Spiele gur ^uffü^rung gebrad)t. (Ein im 3^^^^^ ^743

aufgefül)rte5 Stürfi biefcr 5Irt ift uns erf)alten geblieben; loir nehmen barin

burd)au5 beutf^e (Beiftesäu^erungen tDal)r.*) ^Is Q5erfafjer ber meiften

Sd)ulfeomöbien, von benen roir rei(i)Ii(i)e Slad)ri^ten I)aben, roirb ber 3^fuit

(Bregorius (Enagius genannt.

QBä^renb bie Sd)au[pielfeunft in Deutfc^Ianb bereits in ben [ed)3iger

3at)ren bes 18. ^Q^i^^i^Tiberts einen glänsenben ^luffc^mung genommen

^atte, litt ^olen, bas ot)nebie5 auf einer nieberen ßulturjtufe [tanb, [c^roer

unter ben inneren ÜBirrniJlen unb Kriegen, fo ha]^ Steigungen für t^eatralif^e

3Iuffü^rungen nur nod) am 5of« ^^s Äönigs Stanislaus 5lugu[t poniatorosfet)

fic^ geltenb machen konnten.

3m 3a^re 1793 fiel ^o[en an ^reu^en. 5Jlit biefem (Ereignis bra^,

rüie ^in[ic^tlid) ber politifd)en 55er^ältniffe fo au^ ^in[id)tli^ bes 2:i)eaters,

eine neue 3^^* an. 'Denn bie preu^if^en Könige [uc^ten beutfc^e Äultur

nad) bort I)inüber5upflan3en. ©es berühmten Döbbelin Sol)n Äarl Äafimir

^atte 1788 com Könige 3rnebrid) 3Bil^eIm IL für bie preu^if^en ^roüinjen

mit 5lusnol)me oon 0[t= unb ^Beftpreu^en unb S(^Iejien ein ^rioilegium

*) 2Ibgcbru*t int 53b. I ber I)iftortfd)en 3cit[d)rift ber Stabt pofcn.
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n)ir^ f)ttttt ©onniag tun 2. 3uni 1822.

ouf bcm ton «^«^^ ^ ^^^^ ^crtn Setbij

von bcc

Etutnecfc^tn ©rf)aufpit(tr « ©cfellft^ofc

ium CEtfltnmal

Sdjaufpicf in 2 Slften von Sm|l «on Q^utcol^«

«5 « t f

KacgarnOäi fdnt Stau

©»,(!., i6Sa5t< all, 1 .. ...

Broun, 3o(lli.'Jln«iann

eiiiols«, ilo enMnirt

. iimSarlfco.

. ÜSot'Satir».

fSm. gr»p.
' \€«lll< andtmuk
. im SRüOtt.

5ur Q5cran[tQltung oon t^eatrali[d)cn 5Iuffül)rungen crt)alten. (Er mar es

aud), bcr in ^o[cn bcut[^c Sü{)nenkun[t ^eimi[d) machte; er tDar groar

Ieic^t[innig, he\a^ aber keinen |d)Ic(^ten (Et)arafeter. 2Benn 3. !8. irgenbroo

in 5^an)it[d), ^ojen u. [. m. eine J^uersbrunft ausbrach, [0 trat er mit

[einer Gruppe, toie im 3ial)re 1801,

[ofort I)ilfrei^ für bie 5Ibge=

biannten ein. ^m 7. September

1 796 ^atte'Döbbelin [id) be[d)röert,

t>a^ er in ber „(Beislcr[(^en D^eit=

ba^n ' m6)i länger fpielen könnte.

Deshalb toolltc er, „umben5[Ru[en

bes S^aufpieles einen freunb=

liefen ^ufent^alt 3U Derfd)affcn",

ein neues Jo^us bauen; aber es

üergingen 3al)rc, e^e bie i^m

entgegentretenben S(I)rDierigkeiten

befeitigt roaren. (Enblid) rourbe

[citens ber ^riegs= unb Domänen^

hammer 3U ^o[en ber 2BiI{)eIms=

pla^ 3um Sau eines 2;f)eaiers

oorge|d)Iagen. Sieben ber un=

entgeltli^en Überlafjung bie[es

^la^es [ollte ein 3u[cf)uö bis 3um

J5öd)[tbetrage oon 5000 Üalern

geiDä^rt to erben. 3m3a^i^el801

bcri^tete bie Äriegs= unb ©0=

mänenfeammer an ben Äönig in

Berlin: „2Bir bemerken übrigens

nod) aUeruntertänigjt , ha^ ein

S$ irre inicl nic/

iDct 9t d u bfV'ba u p t ma n n.
Enfifpicl in i an, Halt tm ^tiin)ofifiI)cii frti 6tar6»li(l tcn Eatl Cttrün.

&fT([ubf, ibrt afcf Umrnc •

Socoil, tloOmclDit .

«SRjirlal, li(t>o eclB . .

ein Uibifiiont . .

€nt. TOottofI

«In «nnljt .

Cla QrlgdfetfT «OD btc @fc^'drmrt(c

5m aSunf*.

i)tm. ^tanj 6. ,U(fr<,

SD)a>. SalimaiO.

^n tjailfm.

JHir "immirmaa».

Jnr S.anj.

«tri e^uIMnil.

J6>,n SfuJIt.

^J t e i f-c ^ e r ^ I d 5 c:

Sin Spcrrfl^ 12 9@r. ^Sactcrtc 8 qÖr. Sourant.

lu 6(11 ©pirrfiffn oon i. biS 80., reif audy jum <)>.ur(rTf
,

fino in mtmtr lÜofinunä,

IBrteljutr.Sitiijt, 6(1 ^arn aijisrtrn, rcn ftu^ 8 Ul)t tw Siadjmiriiig« um 3 Ufjr,

unO fpöifC an Jig Si^i ju l)iilnii. ^^
©iegalfe teit» um s Hör gcöffntt. ©er Slnfang i|1 6*laä 6 Udr,

£)>iä Snoc um g Ul<r.

£. gcutncr,
gdiaufpicl-.llntcrnclimcrin.

Wnewo zbudowanym:teatr»e n Sielagu
p i e rl>»_s ^ y rar.

Zlorzeczenie 'i^Bloeoslawiehstwo.
P o t e iP

Nie myle sie nigäy,
HERSZT Ro'iBOYNIKOW.

gutes bcut[d)es Sd)au[piel nic^t roenig baju beitragen roirb, £u[t 3ur

(Erlernung ber beutfc^en Sprai^e 3U roecken u.
f.

to." Darauff)in ent[d)Io^

man fic^ in Berlin ba3u, ein allen ^nforberungen ber 3^^^ ent[pre(^enbes

gutes Idealer 3U errid)ten. Der Staat betoilligte am 15. OJlai 1802 als
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(Bc[amt[ummc für bie !Baukojtcn 18152V2 3:aler, bic aber |d)liefelirf) auf

46840 laier antDud)[cn. <oofbauamtsal|e||or Äod) aus ^Potsbam [teilte bie

^läne fertig. Sei ber (Eröffnung bes neuen i^aufes am 17. 3uni 1804

!)ielt 5rau Döbbelin eine poetifi^e (Einroei^ungsrebe, töeld)e begann:

„©es (Erbcnlebcns fd)tr)ülc läge

ÄüI)It leiten nur ein IiüI)Ier %htnh ah.

Danli, bo^ ber 9i(^tung rounberDoIIe Sage

(Ein guter (Benins ber Bclt jur ßabung gab.

2:^alia roinlit: in il)ren 3aubera)elten

^Jerga^cn mir bie 2BirIiIi(^fieit.

^on il)r gefüt)rt burc^ j^öne OJlijrtenlauben,

'Dur^ (Barten Don Joejpericn,

2Bo |tol5 ]i6) golbne Gipfel brcl)n,

Unh aller (Erben O^rüc^tc jtcl)n,

'Da pflüdien toir bes iJle&ars Trauben,

Sinb im (El^jium unb glauben

Uns mit S^Ip^iben Jc^on üerroanbt.

3n il)rem bunten Q^eenlanb, u. |. m.

So möge biefer Bü^ne *Ruf

«Des I)oI)en Stifters 5lbfid)t el)ren,

Unb ber (Erl)ab'ne, ber jie f(i)uf,

ßuije, ber bie Mnfte fdiroören,

Oft felbjt in il)rem Heiligtum

©cn Opferbank ber 5Jlufcn I)ören."

©ic 5eier enbete mit ber 5tuffü^rung bes ßuftfpiels „©er 2Imerikaner".

©er glängenb eingerid)tete Sau burfte in jeber Joinfi(^t ein lRul)me5benItmaI

bes J5oI)en3oIIernftaates genannt roerben unb ^at 75 3al)re ba3u gebicnt,

bcutj(f)er Äunft in ^ofen ^um Siege 3U üer^elfen.

Oleben ©öbbelin gab in ben ^a^ren 1800/1801 unb 1802 aud)

Direktor SoguIatDski mit [einer Iruppe Sorftellungen. 1803 füljrte bie

!Rie[am[d)e Sc^au[picIerge[eII[^aft aus Oels u. a. auf: ^ülosarts „(Entführung

aus bem Serail", (E^erubinis „2Ba[[erträger", ©ittersborfs „Doktor unb

5IpotI)eker", Äo^cbues S^aufpiel „So^n ber 2Bal)r^eit", fomie bcsfelben

ßujtfptcl „©ie beut[(^en ÄIcinjtäbtcr".
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5Bctrad)tet man ben 'Döbbclinfd)en Spielplan im ^a^rc 1804, \o i[t

berfelbe nur als mittelmäßig 3U be5eid)nen; es gelangten 3ur Darjtcllung

:

„Stille ^Baffer [inb tief", £uftfpiel oon Sd)röber, „Die beutfd)en Älein=

[täbler", „T)as (Epigramm" unb „Die Äreu^fa^rcr", oon Äo^ebue, ßfc^olikes

3um gliUfliefen '^tmn S^^r^ iS^'

3n jut>erfid)((id)fr Hoffnung auf golDnie 3"''"

n I t D beult

t)(r;nfr € n t) t « un t < r j ( i d) n e t < m
jum iituer» 5a^f? aufg«f&trf

S)fr Iccre ©clWcutcl
B e r:

t)er 3fttcltrd5cr in taufenb Sfciiöflrn.

€ln tro9ir(f)ifomi<d;e6 Jamllffngtmdtbe in ttfrfd)ieb«nen aufjügm,

^frfonfo Die jii (orDfrn ^afan:

JDff ©d)n<»Der.

>D(T $ud)mad}(r.

SD« Sdcfa.

i)« gidfd;<r-

S)ct ©irtC-

23frfd)ij6ene beöeutenDf 2Qe6<npfrfonfn.

J&oOf«^ qniibfgf* tt?tf^runq*n»ürbl4cö «publifum!

3n bcr trbniid)cii guBerfidjf, tag Si« Sbrcii UMffrtt)ini9|lcu ©crc&rcr uiiö

a^ifner fcinfr ^rjcn^cjngfi ba(D mbqliAll bffreicn unb il}m cirt luf^igfä um6 glücfli^e«

gjfiijubr btrfifen , (jrtlt er feinen leenn ßkltbeutcl cfff n. mit ber Unlcrfdjrift :
Bis

dat, ciui ciio dal, ju teuffd;: »per flffd;remb giebf, giebt Doppelt.

jftr

lintcrtf)äiiig(l unb emig otrpflic^jtefer

3<tt«(trö ger.

©« 2tnfan9 unB öoö Snö« n>te unD jdo ü belUbt.

t^g'fc^g^:-s^;j.:^s4Ka^-;¥ra^v*gfe->%".

^^-Die Sajtille ober bie ei[erne ßaroe" u. [. w. Sonjt bel)err[^ten ben

Spielplan bie albern|ten (Be[penfter= unb !Ritter[tü&e, foroie ^offen. Döbbelin

felbjt trat oor^ugsroeife in bcrbkomi|(^en !Rollen auf; jeine grau rourbe

als eine talentoolle Mnjtlerin ge|d)ä^t.
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3m 3af)rc 1805 (2. September) jpielte bie 58ogularöski|(^c Iruppc

5um er[ten 5KaIe in bem neuen 2;t)eQter; jie errang nod) größere (Erfolge

roie bei i^rem früheren auftreten unb ^atte ani) ein bejjeres D^epertoir

2(üen f;o(;cn unb uere^nmcit^anu'bigcn

© c() a u f p i e ( ^ ^ r c u n t) e n

beim Eintritt b e ö neue« 3 a {) r c ö.

^ofen &cn iflen .Januar 1819.

O'^"" Ooc^ gcebrfeii ©amen unö Jjfrrtnl

^ä). b«r Dfn 3etfel fo oft unö gern

3ur i'omöbje in6 5?au0 Gudj brachte,

3cl;, bem ee fletö SJcrguiigen mactife.

©0 benft bPcO tbeure ©bnner brnn
Ößaö bei bem ganzen id) get^an;
25enn nid)t allein bnrd;ö Betfei tniged

ß nein mit nod) eiel onbern 'plagen

Iraj ic^ mein ©djerflem täglid) bei,

2)oÜ aUeS in ber Crbnung ftt.

©obalb fcer 2Ibenb femmt öeran,

©aiiii nre^e! n>cb' mir armen 1D?ann;

X>a fc^rei't balb biefer unb balo ber

S}i, mal SRe^iuifiten t)er!

Sjerr Sfl. irifl einen «lÖaJTerfrug,

S7err 23. begehrt einjafdjenbud),

^ibonia (oU fetten ua^in

Unb^iftfTelberg mill 5?iiffn jagen.

Äuri lieben Veuld)eii ee l)at "JJotf)

3u fd)affen mir mein Kuglid} 53rob.

Dod; jtijt bin id; jum leisten Oier,

Unb njunfd)« meinen tbeuern ©bnner alle

(?in \!eben)p|)l, um bo^ xvai blanfeä nur

Durd) Sbrf 97?il&' '" meine S^anD beut \cill{

X'Jö D.uanfum iiberlaf) ic^ gern

£)er ©ro^mutb eincö leben 5?errn.

£!ann rocrb' ber >2Bunfd) bei Jetem >raf;r,

2"m id) jeOt iDunfd)' )nm neuen joljr

;

Ser S?immel fd)enf 5 b ni ieid)en @e<gen,

a3eglüd'e (Sie auf aUen ffiegen.

Q6 lebe jeber ganj tiad) 2i}unfd)

SBergeffe nid)t ben 'IBein unb "Punfd;.

^od) leb' bie .fiunf? unt Sd;au|pieI:Äenner I

S}o(i) leben alle meine ®bnuer!

Sjiermit «mpfifblt ftrf) aum gutigni ^of^hvoüt

Ste^iuiftteur uuO .B^itelcragcr.

als ^arl ©öbbelin aufäuroeifen. ÜBir finben barin: Sd)illers „!Räuber",

„^iesJio" unb „3!J^aria Stuart"; oon kla[fi[d)en Opern ,,Don 3uan", „'Dk

3auberflöte", „Die (Entführung aus bem Serail" unb ben ,,1Baj|erträger".

Unter ben barftellenben SJlitgliebern ragten I)erDor: 3r^au ^^xxmanu, roelc^e

als Donna 5lnna im „Don ^uan", als ^amina in ber „3auberflöte" u.
f.

ro.
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auftrat, bann '(^xau 5BotI)C, beren Hauptrollen „OJlaria Stuart" unb bic

5lmalie in ben „^Räubern" roaren; ferner '(^xau 3Jlaar, '(^van Set)r, ^Jrau

2Bö^ncr, ^fi^öulein Büfct), [orüie bie ^exx^n 2Burm, S^röber, Surg^aufer,

!ffiöl)ner, ßöffler, OBebel unb !rBotI)e.

©ie greife ber ^lä^e betrugen im ^a\)xt 1805: erfter !Rang 16,

^roeiter 5^ang unb ^arfeett 12, ympl)itl)eater 8 unb ©alerie 4 (Bro[d)en.

55on ben erhielten (Einnat)men mu^te ber 2;i)eaterbirefetor für [ehen 5Ibenb

6 Haler ÜJliete 3af)len. Die (Befamteinna^men für bas O^e^nungsja^r

1804/1805 ma({)ten 1084 Haler aus, tooDon 326 laier ausgaben abgingen.

5lls ^ogulatosfei im ^a^re 1807 toieber nad) ^ofen 3urü(fefeel)rte, fanb

er bas 3;t)eater in ein fran^öfif^es üRagajin oertoanbelt. Später, nac^bem

bas ©ebäube feimr frül)eren Seftimmung ^urüAgegeben roar, kam aud)

©öbbelin rDieberI)oIt an ben Ort [einer früheren 2Birfe[amkeit. 3n ben 3al)ren

1835-1858 gab ^xan^ ÜBallner bem X^eater burc^ [eine 53or[telIungen

einen großen 5Iuf[d)roung. 5Son berül)mten Äünftlern gaftierten I)ier bie

(Erelinger, bie S^röber-Dreoient, (Emil Deorient, Seibeimann, 3ogumiI

"Daroifon u. a.

3m Caufc ber 3öt)re toar bas bcut[(i)e H^eatcr inbes giemlid) bau=

fällig gemorben. 3m 3^l)Xi 1869 erfolgte ein 3Iufruf, ber oon ben Dor=

nef)m[ten QSertretern bes ^olentums in ber Stobt unb in gang ^ofen unter*

3eid)net mar. ©raf ^otocfei [(Renkte einen großen Saupla^ an ber berliner*

[trafee, iDäf)renb burc^ 5Iktien ein Kapital üon 292000 5)lark aufgenommen

rourbe. ^uf biefe 5Bei[e konnte am 21. 3uni 1875 bie (Eröffnung bes

neuen, nationalpolnifd^en Süf)nen3rDe(ken geroibmeten Il)eaters guftanbe

kommen, ©ie (Befamtkoften beliefen |id) bis 1887 auf 571000 ^Jlark.

QSon beut[(^er Seite rourbe nun ebenfalls ein neues beutfc^es H^eater

erbaut unb im 3a^re 1879 eröffnet. Äaifer 2Bil^elm gab aus [einem

©ispofitionsfonbs 90000 OJlark ju einem geringen ßinsfufe. ©er ^an 3U

bem Neubau, be[[en ©e[amtko[ten [id) auf 500000 5)lark beliefen, roar

Dom Stabtbaurat (Brüber enttoorfen toorben. "Die Direktion führten ber

5?ei^c nac^: ©ro[[e, Sc^crenberg, 3ic[[c unb !Ri(i)arbs. Iro^ großer Sc^iüierig«

keiten I)at es keiner an Bemül)ungen fehlen la[|en, ber beutfc^en Äun[t eine

gute §eim[tätte 3U bereiten.
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ÜJlittlertDcilc genügt bas am ^il^elmpla^ |tcf)enbc beutfd)e 2;i)eater,

tDeId)cs nur 700 <pcr[oncn fafet, räumlid) ntd)t mel)r ben ^nforberungen

ber ^Teugeit. T)al)cr ift ber Sau eines ben neueften unb bejten (Ergebnijjen

ber 3;ed)nik entjprcc^enben ©ebäubes auf bem mittleren 2eil bes 2ßil^elm=

planes in ^U5|i(^t genommen. Die ^ojten finb auf über eine 5JliUion Der»

Stabttfjeater in pofen.

an|d)Iagt. Da bic Stabt nid)t in ber Cagc i[t, bie gemaltigen Soften allein

3U bcftreiten, [o ^at [ic^ auf 5In[u^en bes Oberbürgermeifters 2Bitting bie

Äönigli^e Staatsregierung bereit erklärt, einen bebeutenben 3u[(^uö ju

ben Baukoften 3U geroä^ren. 3rür biefe Bereitwilligkeit i[t ber (Beji^ts*

punkt mafegebenb geroefen, in ^ofen ein roeiteres kräftiges 5JlitteI für bie

Ausbreitung unb Pflege bes Deutf^tums gu [d)affen. Wöqe bas beut[(^e

3^eater, toie bisher, fo aud) fernerl)in ein toirkfames BoIIroerk gegen bas

einbringen unb Über^anbnel)men bes ^olentums bleiben.



Das Königliche Schaufpielhaus in Potsdam.

ür bie If)eaterge[(^i^te ^otsbams finbcn |ic^ über bic älte[tcn

3citen fotüie aus ben ^Regierungen ber er[ten JoD^enjoIIern,

fo gut roie gar keine Sfla^rid)ten. ©er grofee Äurfürft, tDeld)er

1660 bas er[te Sd)Iofe an ber ^anel erbauen liefe, |(i)eint

bei (Empfang bes ^ringen Don Dranien, bes fpäteren Königs

2Bil^eInt III. von (Englanb, aud) tf)eatralifd)e Aufführungen oeranftaltet 3U

^aben, rDeld)e bann unter Äönig ^riebrid) I. im ^otsbamer Sc^Ioj|c häufiger

[tattfanben.

Va& ß,6n\QV\ä)t SäjoufpUlfjaus in potaöom.

a^eid)Iid)er fliegen bic Quellen erft feit ^riebrid) bem ©rofeen, ber

teils im Stabtfd)Iofee, teils in ber el)emaligen gried)ifd)en Äird)e neben bem
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§auptgebäube ber Oberred)nungsJiammer für eine be[d)ränfite 3u[d)Quer:

3at)l itQlieni[d)e Opern unb fran3ö[i[(^e Sd)au[piele auffül)ren lie^.*)

'Deut|d)en 6pielen biente bamals bie Sd)eune eines getüiffen ^ul)ImQnn

üor bem Branbenburger Üore, roo bie Unternehmer abroec^jelnb ^orftellungen

gaben. (Ein eigenes Joei^n er*

I)ielt bas beutfc^e Sd)Qu[pieI

auf ^eranlaffung bes Königs

Jriebri^ 2BiIf)eIm II. in bem

Äöniglid)en Sd)au[piel^au[e,

bas 3iemli(^ im ÜJlittelpunfete

ber Siaht Don Boumann bem

jüngeren in einfad)em eblem

Stil erbaut rourbe. Das (Br=

öffnungs[tü(f{ am 7. Oktober

1795 bilbete bas £u[t[piel

„OJlasfee für OJlaske" (aus

bem 3"i^an3ö[i[^en bes Tla--

rioaur). Damals roar no6)

hein [elb[tänbiges 2t)eater=

per[onaI DorI)anben, Dielmel)r

kamen bie Mnftler üom 58er=

liner 2;i)eater an gciDiffen

Üagen ^u üßagen I)crüber unb

gaben ©ajtfpiele. t»as Ser=

liner J^eater [tanb gu biefer

3eit unter bem berühmten

3fflanb unb fpäter unter bem

(Brafen !8rü^I in f)oI)er Slüte

unb Derl)errlid)te [o burd) feine

Mnftler, roie Orleck, Cubroig

OBoIff, ^ugufte (Trelinger,

a I a ( 5 ee
UiiD

auf

atferänabigften ^efe^f
ouf ber neue«

Ä6ni9(jcl)en @ct)au^?5üf)ne
^u T3otobam

foO »orgefteilef nKri)«iu

)s( K

)^. ,)8C

)9(

)80

1748.

(Titelblatt.

©eorient, ^ius 2llejanber Bolff, ^malie

*) 2Iu^ in bem „SReuen ^Palais", bas ber ßönig 1768 bejog, toarb für bie Wit^

glicber bes ^ofes ein Z\)taUx 3u 1)ilettantenauffü{)rungen eingcri^tet.



ARIA !)ELi; OPERA CLEOFIDE
del Si^.IIasfe.

T.-itsimilo eines Aulogra|iliiiiii Kümjes Fiiedriclis II.
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Caroline Sauer u. a. aud) btc 5Infänge bes ^otsbamer S(^au[piel^au[cs.

Caroline Bauer \)ai in ben „Äomöbiantenfa^rten" bie ÜBagentouren Don

Berlin na^ ^otsbam, befonbers eine aus bem '3oii^<i 1826, mit oiel Caune

unb 5Inmut ge[d)ilbert. Sie [agt u. a. : „^cnn ber Äönig (^-riebrid)

Üßil^elm in.) bort roeilte, rourben einzelne J5otf<^öu[pieIer häufig %u kleineren

55or[tcIIungen ^in^iticrt. SJlorgens fuhren volx in großen, aItmobi[d)en

3;^eateru)agen bie 4 5)^eilcn 2anb=

[trafee - bie einzige, bie ^r^i^^^i^

2Bill)eIm III. bei [einem !Regierung5=

antritte üorfanb — f)inüber unb nad)

ber Borftellung toieber jurüA nad)

Berlin . . . 2Bir alle liebten biefc

Äomöbiantenfa^rten en miniature

unbefd)reiblid). Denn roie angenel)m

Derplauberten ]\6) bie oier Stunben

mit Kolleginnen, roie 5Jlab. 2BoIff,

Stid),(^Ied{=Sd)rödi, (EuniÄe, Un5el=

mann - unb ben Kollegen 2ubn)ig

©eorient, ^ius ^lejanber 3BoIff,

Be[(^ort, Cemme, Krüger, !Reben=

[tein, QBauer, (Bern ^i(^t

nur bie ©efpräi^e belet)rten — fie

brad)ten uns Kollegen aud) men[d)Iid)

näl)er." Unb für biefc (EjtraDor=

[teüungen erhielt jebe ^er[on 4 laier Vergütung! „3d) möchte wo\)\," —
|o fä^rt Karoline Bauer fort — „bas ©e[i(^t ber 3frieb=BIumauer unb ber

(Erl)arbt [el)en , wenn man il)nen für biefe 20[tünbigen Strapazen 4 blanke

preufeifd)e laier auf ben lifd) 3ä^Ite." ^a, Ijeute lajfen [lä) bie (Ba[t'

fpieler für jeben ^benb iounberte Don Üalern 3a^Ien; eine C^riftine S^lilfon

erhielt für ein breimaliges 2luftreten im Wiener OpernI)au[e 50 000 ^i^ancs!

Unter Naumanns unb Joi^i^iels ©irefetion rourben in ^otsbam aud)

üorgüglii^e beutfc^e Opernoorftellungen gegeben. Bis in bie üiergiger ^a})ve

legten [id) bie[e (Ba[t[piele ber Berliner Künftler fort. Dann trat aller^

Un3clmonn unö tDei^mann

in jQerr D^odjus Pumpernickel.
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bings ein Stillftanb ein. %u6) ©irefttor $utl), bcr auf eigene 5Rec^nung

3U [pielen unternommen ^atte, mu^te [eine oerbienftoolle lätigfeeit bereits

nad) brei ^a^ren toieber aufgeben. Seit 1855 ^atte Direktor 3KartoreI im

Sc^ilppf^en Saale, bem je^igen (Tafe 5Bismar(ft in ber ÜBaifenftrafee, mit

(Erfolg 5)orfteIIungen gegeben.

3\)m gebül)rt bas 35erbienft,

1858 bas [o lange r»erix)ai|t

gebliebene Sd)au[pieII)aus

toieber eröffnet 3U ^aben.

5lnton DJlartorel gab auc^ 5Jor«

[teüungen im Äönigli^en

Sd)Io^t^eater in (rt)arIotten=

bürg; nad) 5Berid)t bes (Bene=

ralintcnbanten Sot^o oon

<Oül[en Derfu^r er mit [tren=

ger !He^tIi(^fteit unb gab fid)

bie größte 9!Jlüf)e, fein Unter=

nel)men hün[tlerif(^ ju führen.

3m 3oi)Xi 1883 übernal)m

3-erbinanb ^od)mann bie DU

refetion; er begann [eine lätig»

keit mit ber Pflege eines guten

5Repertoirs unb ber Q5orfüI)=

rung gebiegener ^^ooitäten.

Der Zaq bes 100 jährigen Be=

[tel)ens rourbe unter i^m am

7. Oktober 1895 gefeiert burc^

2BieberauffüI)rung bes 2u[t=

- [piels „imaske für OJlaske"

(aus bem 3ri^an3Öfif(^en bes

Sc^aujpiel^aus cor 100 Qö^^^cti

3rulbas (Einakter „Unter üier

Ihffltcr im fiömglidirn Sdiaitrpirlliaurf 51« polsönm

^^rfitiic] ^fll 10. ^>(iipft |S4<);

;iim I3fnrfi; für £. UK^djiciber,
inirrr qft.illiiitr "n?itiriifiiM8

i''ri Ri>ni.(i yVciTdiauii'irlri llerrpii /'ran:. fJrtia, Hentlrieha,
runter un^ KrAul. #;. nftllft- ou, -»rrln,, uii.'' tn liifr ,lnl^fffn^^n

-rchuiniMfiri Herrrn /'tem-iie . Ilnaat-, Uetae mt toaa, \c

in, ^rI SoMi ci'l.M.mitriniiiii Frau Uftie mt Wriiul. Mti-itaal, mt
^r:• «irm.il -2iili<Miiirr^ Herrn ^asitet'titi.

PraiiiiKi|(l)f» g5fDi(l)r iii 4 ?lbtbfiliiiuitii ocn Btiiibnrftfif (n.

iJ r r f n r n :

»ciiirr 'IRoiiinitian I. .. iSr. ©ruj.
JHnfttr Stcffrn, t«clMd)mic6 in •Riirnbcr.i j^r. ,Vrüni!
Suiiijuntic, mnr Scdxrr ^f-^ul. e. <01iillfr.

s>mi i£a*6, iSdiuilcr mis TOciirtnünäcr .f,r. .Jitntn^s.
(?ctjn .i">fil>'. niiKlifhrrr ciis Jdi.iSlMir.i ,

fy,_ jrijjff.

?»il, !
S™"'"li"1 ^« Sflifct«

I

^'- jornmcnR.
3>rti'" '

/ ).M. <8friib.ir

?'''''
f OTcirtcrfüiMfr !

•^- £W-

^Ktilicr 3ofc^, ttt «j(fn, i , jSr 5lcf*r.
Wfirtfr gjlartin, ^n Sniiiifr, , -Biirqcr in •ijiirnbfr^

j
^it. 'SoS.

IHciiifr gtifia«, »er iSd'lcJTcr, I ( .^r. firiCnfr.

Wcfoläc ia Ädifcre. <IRcirifrfiiii9fr. . "Bcrr tm •RurnScr!).

fif y>anMunLi hcqirhf lidi m fTurnttij.

IIP I c r .1 II f :

PAS DE CARACTERE,
.luisifiubri i'i'ii FrKiil. Hfit»»i mip Herrn fJnafterttil.

KRAKOWIENNE,
.lui-.Kiubrl vi>n FrMii Brue.

LA BEARNAISE,
juj-.ymbri H-n Frttiil. Hrtttai uiif Herrn €iaapefinl.

•»illrff 511 bicI'iT "SwiMlima l"m^ nur in meiner ISchnunii, übüricttfnrrrotc <i;r. (*,
lipfi Irtipcn ho*, jm Jojc »er Jjonicllunj iin Jhiarcr imt> ilhtnbt: m b« 6n\Te iu hjbfn.

|W~ Tit frrfjuftfn -»Mkrs in -iiaraiitt iStclu'IJwn Fonntn rrü .'> TTiiniitfn ccr
•yMinii Per ycriMlunj cin.i[lJl7fn ivertcn.

Vlnfaiifl Dnifitf 6 ll^r. eniTeiicrüffiiung 5 llbr.

e» bfftjrt fid) 9«nj trgtbcnft fiiyulabtn *'. II'. Scitreiöer.

2:t)eater3ette(.

SJlarioauj), mit meinem bas Äönigli^e

eröffnet rourbe; bie '^tm [d)lofe mit

3Jugen".



A. Deveria del. Lith. de Cattier.

M»^ Dladjel.

Costume de Roxanne dans Bajazet.

SäJebbigen, Oejc^ic^te ber 5C()eaUr I'eutfdjlanfcä. Crnft Jrenäborff, Söfrlin.





^(i'ntuUdjcJöi £l)eater im Heuen |lalab.

monUi^, den 91. AticiiBl 1839.

B a d e k 11 r e
IiiistS|iiel in 9 Abtliciliiii^cn^ frei iiacii ^cribe, von A. Cosmar.

in Secne gesetzt vom liej;^isseur IWeiss.

"|l c r 5 n e n

:

Emiile von Steinberg, eine junge Wittwc

Frau von Silber, Einiliens Taole

van der üuscn, ein reicher ßaoquier aus Amsterdam
Eduard von Heil

Oswald

Spillrich, Aufwärter im Hotel

Ort der Handiun";: Wiesbaden.

Dlle. Berlha Stich.

Mud. Komilscli.

Hr. Crüsemaun.
Hr. Ed. Krüger.
Dlle. a S/ick.

Hr. Schneider.

Nach dem ersten Akte des Lus(s(iiels:

Quadrille, ausgeführt von den Damen Amiot^ Ga/s/er, Poliii^ Schuh, Wandt^ Be/hge, Schu^
barl, Bordotvirh^ Chapisoii, A/ichalows/ifi, S/ar/ic und IVeck.

Menuett und Gavotte, ausgeführt von Dlle. Marie Taglioni und Mad. /*. Tag/ioni.

Zum S c h I u s s der Vorstellung:

Divertissement.
1) Introduction.

2) Pas de six, ausgeführt von den Dtles. Af/not, Poh\ Sc/tw/s, IVandl, Bethge und Schuburl»

3) Pas de deux, ausgeführt von Dlle. Gulsler und Mad. P. Taglioni.

4) Pas de deux aus dem Ballet: Sylphide, ausg'clührt von DIfc. ßlarie Tag/ioni und Herrn
P. Taglioni.

6) Grosses Finale, ausgeführt von sämmtlicb oben geoAuntem Solotanz -Personale und dem
Corps de Ballet.

Anfang 6 Ulir; Ende gegen 9 Ulir.

IB e b b i e n , ®t\ä)ii)tt ber X^eatec !Deut|(^[anbS.
«tnft gten«borff, »etlln.



e:-'



fticatcr im ilöntflilidjcn 0djaiirpicll)aurc ^u ^otsöam.

monUn teil 10. £Mhx 184S.

(il li o 11 II c ni e II t «9 11 $$ p e II «1 II.)

Zur Nachfeier des AllerhrKlislen Cebiirtsresles

Sr. Majesffil fies Kiinigs:

9fbid)t(t üon ff. 5SoriKmann, gclprod^en in^ii -^crni -Oiiafc. -^

11? i f r a u f ? " '« c r ft c n i>t a l :

ö c r c M f Ritter.
lloinifite Oper in .'5 ?(ftrn in^n (^hifnut (£cf)mi^t.

(3ii CcfiK gcfflK VHMii Obf r ' ^ci]i|Tfiir -Orrni 3- J^fiinf)

?;| c r f ti c n :

(Jui-jcn, "^^rinj üon ©aüoneii, taiKrficftcr O^ciun-adiTinui» J?r. T?^i|Tt'.

i'aiiiauiuf^, traniö|'if*cr "Woior J:r. ^"""H'riiuinn.

3accb Ijciui^, ISacfjtmcitlcr j , y?r. J>c|Tc.

'^\criT .tiiribi'in , ^Iorporal f im 5?cibrc.v'mrnti' t'cs ^^rinil•^ ) J^r. grcinbrcf.

(Sndcdicfe, :L>LH'r;'OTarfcrcn^crin i (^ranöeiilnirgcr Drajoiicr),
j
Ärüii(. -iMircItarD.

(I-in Jfonipctcr ) ( .*?r. yM-rnidnii,

'^Johliiujci , (iiiftcllaii bcS *2d)fo|Tci3 ISfin^bfim J>r. .S^urr.

SiMirat?, llf)i-cnl)iint)lct au^ bcm (Sd^mariirjfb. syx. ließ.

C^rlliT 1 ( JÖi". Jortiicr.

3tyfitcr 'Drjijoncr J'rir. (I. '^xmt.

©ritter ) ( J>r. 3)?crütt)^fi).

(Jin Ärootcnofficffr.

DrüijoiuT. -lllaijiiffaföpcrrcncn. ?0^l^ft'(cn^criIl^cn.

0ccnc : il)Cil» im üoger bcr l>fi Lnlaflcitcii (Iciniiiij !^?dll^all/ fbcifo oiif bcm 0cf)foJT<

IXH'iii^tjn'm.

^f;rtln'Kl)cr a -2! ^S^r. ^m^ an ^cl• (JonfVLMf ^ii [)aben.

JöilUf« ju boi l'ojtn, bfm ';;'arrcrre, 'farqnct unb ?liiipfirf[icatcr rinb i'" iöiUft = '5?frfaiif<* = !Sür«au 9Jer»

mirtfliiä 0011 9 — I Uhr unb SIbcnb« an bcr (Jade jii folqcnboii ^Prcifon ji'i tjabtn:

C*in *^*Ia| in fiiicr <^iombfiui.'üi)< 25 Sgr.

» • In «iMCt VOi^c crftcn JJanqi'Ä .
"20

» »in fmiT l'oqc jin-ifcn jKangc« 10

in ciiu't »IVir^iiu't: l'iMic 15

(im »IMag im »Varqiiff 15 ©jr.

« r. im '}VirtiTrc 10 »

.> auf bi'm Slmphnfjfüffr 5 •

« > m ciiu't >;Mrqiu't: voiic 1.»

5(iifan5 G lil}r. (^'iibc flcöeu 9 llbr. SadciKuöjfnunö 5 lll)r.

etüruift bei C. ixr .Inner.

(i:i)eater3ettel.

(Da« »liaiiiul bpfuiöft fitl) im Üi\\\\e Itt, •Qnrii ^nior j. D. iTouis JI o ('
l , Berlin.)

»efcbiafii, (Jf^ic^te btr lljeater fJeuttdjianb«. (Jrnft 5i-en«bo vf f , '-ötrliii.
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Das Potsbamer Äönigli^e Sc^au[pielt)aus i|t in [einen ^Infängen im

3ufammcnt)ange mit ber Slütegeit ber ^Berliner Sc^oufpielhunft für bic

ü^eatergefc^ic^le ni(i)t o^ne Scbeutung. (Es I)at ftc^ unter bem je^igen

•Direktor Otto Üßeng^öfer, roeldjer jeit 1901 nac^ Jß'^öinönb ^o^mann bie

Direktion übernahm, trefflic^ entroi&elt.

nJlitglieber com königlichen S^au[piel^au[e in Berlin roie Ober=

regiffeur ©rube, (E^ri[tians, 9Jlatkoa)sfet), 5Inna Sd)ramm, ^ilma Don !0lai)»

bürg, [oroie anbere Mn[tler üon !Ruf, gaftieren in jeber Spielzeit in ^otsbam.

Das ^otsbamer Äöniglic^e Sd)au[piel^aus tüirb tro^ ber ^ä^c Berlins

üom *potsbamer Publikum oiel bcMt.



Das Stadttheater in Regensburg«

rül) finb in JRcgensburg fd)on QBci^nad)ts= unb 0[termt)[tcrien,

bie ^eillid) getDtf|ermafeen an bie Stelle ber alten I)eibni[(^en

3ul= unb Oftarafe[te getreten roaren, oon Klerikern unb

5lnge^örigen ber geiftlic^en unb ÄIojter[(^ulen aufgefül)rt

morben.*)

QSon allen biefen 2ni)fterien I)at [ic^ tias ^affionsfpiel bis 5U (Enbe

bes 18. 3o^i^^unbert5 erhalten. (Es fanb am (Et)arfreitag [tatt, [teilte

Saenen aus ber £eibensge[(^i(^te (rf)ri[ti bar unb 30g meift eine grofec 5ln=

3al)l Don 3wf^Quern f)erbei.

Mmäl)lid) oertüeltli^te [i(^ bas Spiel immer me^r. Äomijc^e

3figuren, lüie ber 5Intid)ri[t, ber üeufel u. [. xo. traten barin auf, unb [0

blieb es nid)t aus, ha]^ bie geijtli^e unb tDeltlid)e Obrigkeit gegen 2Iu5=

[d)reitungen ^äufig üerroarnen mußten.

Uneben hm !IRi)jterien kamen aud) balb bie 3ra[tnad)ts[piele in !Regens=

bürg 3ur J5errfd)aft. (Er[t um bas 3af)i^ 1470 be[ct)lo^ ber S^at, „ha es

um ber (ri)riftenl)eit QBefen fc^lec^t ftanb, ben bübi[d)en lang unb bie ^uf=

fü^rungen auf ben Strafen ni(^t roeiter 3U geftatten."

©icfcs 35erbot ^atte aber nur kurgc Dauer, benn 1487 bereits ujurbe

bei einem großen furnier roieber ein ^ofjenfpiel 3ur 5luffül)rung gebra(^t,

tD03U bas 53olk keinen ßutritt ^atte.

3m 3a^i^e 1510 rourbe auf ber „Inn^ltube" 4 läge lang Jöftnac^t

gefeiert, toobei länge unb ^orftellungen [tattfanben. 3n bemfelben 3o^re

fül)rten bie Stabtkned)te einen S(^n)erttan5 unb bie Mrfc^ner i^re befonberen

Spiele auf.

Mmä^lid) begann in !Regensburg aucf) bie Pflege ber Sd)ulkomöbicn.

(Ein D^atsbefc^lufe 00m 22. 3uli 1590 befagt: „M. Othoni Gryphio Rectori

*j p. Wüb, Über S^aujpicle unb Sc^aujtellungen in 5?cgen5burg. Segens»

bürg 1901.
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auf bcr ^oetenf^ul i[t bcrotlligt die comoediam von Joseph in zween

unterschiedlichen Theilen und in zween Tagen nacheinander, nem-

lich den 29. und 30. Juli halb^ pubhce hierunten vor dem Rathaus

zu agiren".

©rci ^a\)Xi [päter roar einem gcrDiffen Somalier aus Frankfurt er=

laubt, [eine gei[tli(^en ^omöbien brei Jage lang öffentlich auf5ufül)ren, boc^

jollte Don niemanbem mc^r als '/^ Äreujer crf)obcn toerben. Die Q6)uh

liomöbien tourben lange eifrig gepflegt, namentlich [eitens bes im 3al)re

1505 bereits gegrünbeten ,,Gymnasium poeticum"; fo rourben 1567 von

ben Sd)ülern ber oberften Älafje ^röei Äomöbien von lerenj unb eine Don

^lautus aufgefül)rt, fpäter aud) eine Iragöbic bes Seneka ober eines

anberen nic^tklaffif^en Dramatikers.

5lm 18. ^uguft 1659 rourbe bas StüÄ „55on bem *Prie[ter Joeli unb

Gamuel" gegeben; auc^ beutfc^e Spiele, 3. B. 5lrminius oon 3. 2. ^rafd),

„Der ge[tür3te SenerspI)on" Dom ^Rektor '3'^ppel, „Der lob bes 2Iemitius

^aulus ^apinianus" u. a. 3e[onberes 3nterej|c Ratten aud) bie ^^fuiten»

bramen. (Ein rDid)tiges t^eatergef(^i^tlicf)es (Ereignis i[t aus bem 2^l}xt

1603 3U oerjei^nen. Um biefe 3cit oeranla^ten nämlic^ bie (Befanbten beim

5^eicf)stag, ber ^ernac^ (oon 1663-1806) [tänbig in ^Regensburg abgel)alten

iDurbe, ben OJlagiftrat, ein SaIII)aus auf bem ^rebrunner an ber Stabtmauer 3U

erbauen. 3n bemfclben 3a^re tourbe auc^ bas [täbtifc^e 3Jlaga3in für

Saumaterialien gegenüber bem (Bt)mna|ium poeticum für Sc^auftellungen

eingerichtet. (Englifd)e Äomöbianten erl)ielten 1612 bie (Erlaubnis, t^eatrali|c^c

QSorftellungen barin 5U geben. Der 3"örang 3U ben Spielen tüar ein gc=

loaltiger. Die er[te QSorftellung „Die (Einnahme oon Äonftantinopel" braute

eine (Einnahme oon 500 fl.

Die engli[d)en Äomöbianten I)aben [päter i^re Dramen [elbft oor bem

Äaifer gegeben, unb es rourbe if)nen bagu eine grofee Sü^ne gebaut.

%\5 im 3a^re 1613 ber !Reic^stag unter Äaifer 3}lat^ias [eine Si^ungen in

!Regensburg ^ielt, roaren Sc^aufpieler aus aller Ferren Cänber bortf)in gekommen:

englifc^e Äomöbianten, fran3ö[if(^e Iragöbienfpieler, italienif^e Suffone.

Den Äaifer ko[teten alle bie[e 5luffüf)rungen oiel (Belb. Sein 3Jlinifter

ajlelc^ior Äiefel, an ben fic^ ber J5err[d)er I)äufig in [einer Sebrängnis

3B ebbigen, (Sefc^i^te ber Z^eater Xeutfc^lanbS. ^2
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toanbtc, [c^rieb i{)m sule^t: „Seiten mill uns niemanb, [(^ulbig i[t uns

nicmanb, unb [elb[t I)aben toir aud) md)t6."

3n bie Wük bcs 16. unb 17. ^a^t^unberts fällt in !Hegcnsburg bie

Blütezeit ber J^f^Tiöi^ts* unb ioö^^^^rherlpielc. Sic bel)anbclten teils

poIiti[d)e unb religiöje QSorkommnijfe in red)t berber 2Bei[e, teils alt^er^

kömmli(^e ©ebräud)e in bramati[d)er 3"0rm.

Der ^i[tori[(^e 5[Jerein befi^t na«^ ^. ^Bilbs DJlitteilungen no<^ bos

SJlanujhript: „(Ein Sc^reiner=Spin" aus bem 3^l)xe 1618.

(Es i[t 3um größten 2eil in O^eimüerfen üerfa^t; [amtliche !HolIen, aud)

btc ber grauen, rourben Don 5[Jlei[tern unb (Be[eIIen barge[tellt. Die 5Iuf=

füt)rung bes Stü&es fanb auf einer Tribüne im ^r^eien [tatt.

Die ^Inroefen^eit Äaifer J^i^öi^önbs III. unb oieler ^rürften in !Regens=

bürg auf bem IRei^stage im 3^^^^ 1653 gab ^nlafe gu 3aI)Irei^en "^a^U

nad)tsfpielen unb ^Jlasfeengügen. 6o liefe ber §errf(^er am 12. '(^ehxuax

ben D^ei(i)s[tänben gu (E^ren eine grofee Äomöbie auffül)ren, bei roel^er

(Belegenl)eit „fic^ bas 2^eatrum a^tma^I oeränberte."

3m 3a^re 1682 fpielte 3ol)annes QSelten mit [einer „berüf)mten Sanbe"

in !Regensburg, unb balb folgten au^ anbere f)erum3iel)enbe beutf^e (Be=

feU[(^aften. (Ein im ^aljxe 1686 3ur ©arftellung gebrad)tes Stücfe I)eifet:

Comoedia, Betitult Der Flüchtige Virenus, Oder die Getreue Olympia,

Auf Ihro Rom. Kays. Maj. (Leopold I.) Allerhöchsten Nahmens-Tag / In

der Kays. Freyen Reichs-Stadt Regenspurg aufgeführet / Und Dero

Rom. Kays. Höchstansehnlichen Commission zum allgemeinen Reichs-

Tage / Wie auch denen Des Heil. Rom. Reichs Churfürsten, Fürsten

und Ständen zu der nach fürwehrenden Reichs-Versammlung Höchst-

ansehnlichen und vortrefflichen Räthen / Bottschaften und Gesandten:

Denen Hochwürdigen / Hoch- und Wohlgeborenen / auch Hoch-

Edel Geborenen / Hoch-Edlen / Gestrengen und Hochgebietenten

Herren: Unsern Resp. Gnädigen, Hochgeneigten und Hochgeehrtesten

Herren Patronen und Gönnern / Zu unterthänigster und unterthäniger

Aufwartung / auch gnädigen Wolgefallen und Ehren dedicirt Von

Der anitzo allhier anwesenden Bande Hoch-Teutscher Comoedianten.

Regenspurg / Gedruckt bei Johann Georg Hofmann. An. i686.
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Personen: i. Periphanaso, König aus Cypern. 2. Asteria seine

Tochter, 3. 4. 5. Isidoro, Anenturo, Triptolemus, Königliche Räthe

6. Virenus, Prinz aus Lybien. 7. Olympia, seine Liebste. 8. Creonte,

Printz aus Egypten. 9 Oromanus, Hofmeister des Vireni. 10. ii.Piracles,

Silander, Meer-Räuber, 12. Theophrastus, ein im Hirn verrückter

Doctor. 13. Pickelhäring. 14. Glicerium, ein altes Weib. 15. Cupido.

16, Aurora. 17. 18. i. 2, Meer-Fräulein. 19. Neptunus. 20. Ein voller

Bauer. 21. Sein Nachbauer. 22—25.) i. 2. 3. 4. Trabant.

Das Theatrum praesentirt den Cyprischen Hof / Wald und

Meer / das Schauspiel fanget an des Morgens / und endet des

Abends."

3m 3(^l)x^ 1695 [pielte ^Inbreos (EIen[on in !Regcnsburg; bann folgten

öerfc^iebene 5Banbcn, enblid) 1723 bie ^oc^. 3rür[tl. Sä^fi[c^=.5ilöburg=

I)au[i[c^en <5of=Äomöbianten, wdd)t u. a. bas Stü& „©er burc^ Älug^eit

über bie Ciebc triump^ierenbe Xcrjes, ober: ^ans 3Bur[t, ein luftiger Äcrfeer=

mcifter, nebft einem prologus unb luftigem S^lac^fpiel aufführten; 1725

fpielten bie beut[(^en (Eomici unb 1727 (EI)ur»^fäI^'fd)e Joof'Q^omöbianten

in !Regensburg.

3m 3(^\)xt 1742 tDurbe 3rür[t 5IIejanber ^rcrbinanb Don I^urn unb

üajis 5um kaiferlic^en ^rin3ipaI=.^ommi|far ernannt; 1748 [iebelte er nad)

5?egensburg über. 2BäI)renb ber nä(^[ten 40 3a^re Rängen bie 3;i)eater;

Derl)ältnif|e aufs innigfte mit bem für[tli(i)en Joofe ^ufammcn.

©CS dürften erfte Sorge roar bie (Erri(^tung eines guten I^eaters

„3U Dero [elbft eigenem roie aud) ber 9^ei^stagsabge[anbten 5lmü[ement".

3fm 3af)re 1749 roanbte [i(^ ber ^prinjipal '(^ran^ S(i)uc^ an i^n, um im

„golbenen Äreu^" gu 5Regensburg, ber [eit ßaifer Äarl V. berül)mten

„3rür[ten^erbcrge", fpielen 3U bürfen. Der 3rür[t berief Sd)ud) auf [eine

Soften, unb bas j^ofmarjc^allamt teilte bem 5!Jlagi|trat mit, ha^ bie S6)ü6)'

|(^e üruppe „unter gnäbigem S^u^e bes ^rürften" [pielen roürbe.*) Den

2Binter über gab Direktor Sd)ud) nur ^orftellungen in 5^egensburg. 3m

folgenben 3a^re folgte eine italieni[d)e Oper unb oon 1760 ab tourbe [eitens bes

'') ^crgl. 'p. 2BiIb. Über Sc^aufpiele k. in 9?cgensburg.

62*
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!Ratc5 ber Stabt bcm ^rürften auf 15 3^ljXi bas „^Ball^aus" als Äomöbien=

unb !Rcboutenl)au5 oerpa^tet. (Ein fran5ö[i|^cs 3;f)catcr rourbe unter

Ccitung ^Robert (Trespels eingenistet; 1769 übernal)m Saron Q3rin^ bie

Direktion, ber eine bebcutenbe Subüention Dont dürften erl)ielt. ^eben

Äomöbien rourben anö) Opern aufgeführt, unb bas frangölifc^e !II)eater

I)atte Scftanb unter Der[d)iebenen Direktoren bis 3um Üobc bes dürften

(17. aJlai 1773).

Sein !naci)foIger, 5ür[t Äarl tUnfelm, entließ bie fran3öji[d)e Üruppe

unb berief eine italieni[d)e Oper.

Jlaii) *HbIauf ber kontraktmäßigen ^rift (Oftcrn 1778) entließ ber

3für[t inbes aud) bicfc unb berief einen beutfc^en ^rin^ipal, ^nbreas

Si^opf, mit [einer (Be[en[d)aft nad) !Regensburg. S(i)opf begann feine

5ßor[teIlungen am 1. OJlärä 1778, er erf)ielt 1500 fl. (Bel)alt. Die übrigen

(Bagen betrugen 7800 fl. Der ^reis ber «piä^e mar auf 36 kr., 24 kr.,

12 kr. unb 6 kr. ^erabgefe^t.

3m 3al)xe 1781 befuc^te Äaijer ^ojepf) II. bas !Regensburger I^eater;

man gab ben „ioausoater" unb „Die (Beburt Timors".

5lm 1. 9Jlär3 1784 ^örte bas beutfc^e Si^aufpiel leiber roieber auf;

eine italienifd)e Oper trat roieber an feine Stelle. Die iä^rlid)en Soften

für Oper unb ^Ballett beliefen [id) auf ettoa 25 000 fl. Die ^rima Donna

erhielt 2000 fl. jä^rlic^, eben[o jeber ber beiben er[ten Sänger. Das Opern«

perfonal beftanb aus 8, bas Ballett aus 18 ^erJonen. Die Spieltage

toaren ajlontag unb Jr^it^g; ber Einfang ber QJorftellung voax um 5 UI)r.

Dfleben ber italienij^en Oper fpielten aber aud) äugeiten in cerf^iebenen

£okaIen no(S beutfi^e ^erumäie^enbe Gruppen, unb als bie italienijc^e

Oper 1786 aufgelöft iDurbe unb bie ^eriobe bes ausfc^Iießli^ für[tli(S

Ü^urn unb lajisfc^cn Il)eaters i^ren 31b[(Sluß fanb, ha kam roieber bas

beutj^c Si^aufpicl gur Jo^i^i^l^aft-

Unter ber Direktion bes Sc^aufpielers 'i^elhex erlebte es einen großen

tUuffi^roung, obf^on nur in einem Saale bes (Ba[t^ofes „3m roten ^d:)n"

gejpielt rourbe. Das abroe(S|Iungsrei(Se iRepertoir beftanb aus Ürauer»

[pielen, Cuftfpielen, Singfpielen unb Balletts. Stücke rourben aufgeführt

Don S^akejpeare, Cefjing, (Boet^e, Si^iller, 3fflanb, Sabo u. a. Qu ben
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bc[onbcren (Bonnern bcs beutf(^en S^aufpiels gehörte 5ür[t ^^abjiroil, unb

ber Stabtrat förberte bas Unternehmen burd) bie (Erlaubnis, ba]^ aufeer

am 3Jlontag, Dienstag unb J^^eitag and) am Sonntag ge[pielt roerben burfte.

Die I)ö(^[ten (Einnahmen lüaren bei „Hamlet" 115 fl. unb bei „^iqaxos

i5o(^3eit" 110 fl.
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53on großer Sebcutung für bas bcut[d)e Sd)au[piel roor es, als

(Emanuel Sd)iÄaneber, geb. am 9. 5IpriI 1751 in 5Hegensburg, ber

5UDor IRitglieb bes Ä. R. 'Jlat\onaU9)0^):)zakx5 in 2Bien geroejen voax, bie

Ceitung ber ^Rcgensburger für[tli(f)en Büt)ne übernat)m. Durd) ein ©ekret

Dom 25. (Februar 1787 rourbe i^m bas 3;i)eater mit mel)reren 'Dekorationen

unentgeltlid) überla||cn. 5In ^Ibonnement für bas fürftli^e §aus unb bejjen

Joofftaat rourben anfangs 3500, jpäter 500 fl. iät)rli^ g^äa^lt.

Da Sd)irf{aneber aber [eine !Re^nung tro^ allebem nii^t fanb, [o legte

er am 17. !IRai 1789 [d)on bie Direktion nieber. (Er kehrte nad) 2ßien

äurück, übernahm bort bie Direktion bes I^eaters im „Starrl)embergi[^en

3frei^au[c" unb gab bekanntli^ 5Jlo3art bie 3fbee unb bas 2ejtbu(^ 5ur

„3auberflöte".

^uf Sd)iÄaneber folgte 3akob 5^ed)enmad)er. 5Iber oon allen Seiten

erI)oben fid) klagen gegen il)n, ob[(^on er fic^ alle !0lü^e gab. !He(^en=

ma(^er [u(^te bie Sd)ulb megen ber geringen kün[tleri[(^en 2ei[tungcn [einer

üruppe ber mangelnben Beteiligung [eitens ber ©e[anbt[d)aften unb ber

(EintDol)ner ber Stabt 3U3u[^reiben. (Er [tarb (Enbe 1790, unb nad)

kurzer Direktionsfü^rung [einer ^Bitroe erhielt !Roman 2Bai3l)ofer bie ßeitung

bes !If)eaters, ber im 3a^re 1793 3al)lungsunfäl)ig tourbe.

Die Direktion ging nun an ^o^^"" (El)ri[topI) Äaffka unb ^ran^

(Batto, bann an QSoltolini über.

©ebei^lid)e Ber^ältni[[e entwickelten [id) aber er[t, als 1802 §err

ö. Sonniges, ein I^urn= unb Xajis[^er Beamter, bie Ceitung in bie

5änbe na^m.

Seitens ber (Be[anbt[c^aften war toicber^olt ber ^lan 3ur Begrünbung

eines unabl)ängigen 2;i)eaters angeregt roorben. 3m '^aijxe 1803

fanb er burc^ bie tatkräftige Unter[tü^ung bes bamaligen Canbes^errn

3für[t=^rimas Äarl ^ri^ei^err üon Dalberg, rDeld)er nad) bem 9^eid)s=

beputations=J5aupt[(^lufe !Hegensburg als 3"ür[tentum erhalten ^attc, [eine

Berroirkli(^ung.

Unter Bei^ülfe bes ^bels unb ber Bürgerf^aft rourbe, befonbers auf

Betreiben bes Direktorial unb 5ofkammerrates ©uiollet ein neues

ö f f e n 1 1 i c^ e s 3;i)eater= unb (Be[ell[d)aftsl)au5 erbaut. (Eine ^riDat[ub[kription
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auf ein Kapital oon 50000 fl. in 100 Aktien, jebe ju 500 fl., rourbe er=

öffnet, ber ^ürft^^rimas [agte ju, bie Steuern unb abgaben be3al)len unb

einen iä^rU(i)en 3"f^wfe ^on 2000 fl. 3f(I)Ien 3U tDoIIen.

9lm 7. September 1804 [c^on konnte bas neue J^aus unter ber

Ccitung 3gna3 Üßdtcrs feiner Seftimmung übergeben toerben. Direktor

2BaIter pflegte namentlid) bie Oper unb bas Ballett, in sroeiter ßinie erft

bas S(^aufpiel.

infolge ber feriegerifi^en (Ereigniffe bes ^d:)Xi5 1809 ^atte natürlid)

bas neue Unternet)men [d)tDer 3U leiben. 1)ur^ bie Se|(^ie^ung unb

^lünberung ber Stabt entftanb bemfelben ein Si^aben oon über 13000 fl.

©as S(^au[pieIerper[onaI befc^Io^, [eine (Bagen fid) auf ^Z* rebu^ieren 3U lajjen.

^Is im 3a^i^e 1810 für ben ^Primas bas 5ür|tentum Sr'^ankfurt cr=

richtet rourbe, feam bas ^ürjtentum ^Regensburg an ^r^^ankreic^ unb bann

an Sai)ern.

'Die bai)cri[c^e ^Regierung bejtimmte nunmehr, ha^ au^er bem he--

ftätigten "Direktor niemanb anbers t^eatrali[^e ^orjteKungen in !Regens=

bürg geben bürfe, um jebe Äonhurren3 3U oermeiben.

3BaIter bel)iclt bie Ceitung bis 3U [einem Xobe (1822). (Er brad)te

1818 3um er[ten TlaU !Betf)ODcns „<}ibeIio" unb 1819 ßreu^ers „"naä^U

lager üon ©ranaba" auf bie Sü^ne. 5Ius finan3icnen (Brünben rourbe aber

bas (Eingeben ber Oper be[(^Io[[en; 1821 tüurbe bie ^uffü^rung üon

©oetf)es „(Egmont" ein bebeut[ames (Ereignis.

"Direktor 2ßalters S^ta^folger rourben bie ^Direktoren 5lug. SJlüIIcr

unb Malier, am 3al)re 1824 folgte bie "Direktion OBeinmüIler, 1828—1838

allein ^ugu[t 3JlüIIer, bem (Be[d)ick unb (Erfolg 3ur Seite [tanben.

"Der finan3iene 3uf<^ub [eitens ber ^Regierung roar mittlerrocile ein=

ge[tellt roorben, \a, es rourbe fortan Dom !ülagi[trate eine iä^rlid)e ^ac^t=

[umme oon 440 ff. für bas Ü^eater gcforbert.

üro^bem ^atte bie "Direktion materielle (Erfolge. "Das !Repertoir biefer

3eit roar bas ber mei[ten übrigen 2I)eater; allmäf)li(i) kam bie !Bird)pfeifer

^ira, tDeld)e bie bef[ere bramati[d)e ^robuktion in hm j^intergrunb brängte.

^n "Direktor ^ugu[t ÜJlüllers Stelle trat 5Blanken[tein in bie Ceitung

bes X^eaters bis 1841; bann übcrnal)m !Rat Ollaurer bie "Direktion. (Eine
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größere Summe tourbc 3ur ^erfd)önerung bes 2f)eQtcr5 oon [citcn bcr

Ärone bcmilltgt. (Ein 2;^eater=Äomitee bilbete [td) überbies, bem btc 'Direktion

unmittelbar unterftellt toarb.

%m 18. 3uli 1849 brannte bas I^eatergebäube nieber. (Ein 3nterims=

tl)eater rourbc bann na(^ bem ^lane bes 3Ird)itekten ^oli^ in 9!Jlünd)en

erbaut, unb balb traten auc^ eine ^nja^I roo^I^abenber Bürger 3u[ammen,

bie befcf)Io||en, ein neues Aktienkapital gufammen^ubringen unb ein neues

Das StQÖttljeoter in Dlegensburg.

(Be[eII[^afts= unb 2;E)eatergebäube aufsufü^ren. 'Die Seele biefes Komitees

roar ber [pätere ^Reic^srat 2B. O^euffer. 'Die ^Regierung bemilligte ben

Sranbpla^, bas 10laterial aus bem Si^utt, joroie bie BranbDer[i(f)erungs-

jumme oon 65000 fl. ©urd) 2Iktien rourben ferner 50000 fl. aufgebraßt,

ber 3rür[t Don Ü^urn unb üajis gab 3000 fl., unb [c^on im Oktober 1852

roar bas ,,^eue §aus" oollenbet. (Es I)atte insgejamt 122 721 fl. ge=

koftet. Bis 1858 rDccI)fcIten alljährlich bie "Direktionen, bie eines ©erlaß,

(Engelken, 5Jleifinger, "Darbenne unb Ärammer.

3um I^eater^Äomitee gehörte fortan ein SlJ^itglieb ber Mtiengefell»

fßaft, ein com dürften oon 2l)urn unb üajis belegiertes unb ein Dom

!IRagi[trat geroä^ltes 3Jlitglieb.
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5lm 22. 3Jlär3 1859 murbc bic Übernahme bes X^eotcrs [citcns

ber Stabt be[c^Io|jcn, bic Übcrnal)tnc[umme betrug 59601 fl. Das

I^eatcr^Äomitec be[tel)t fortan aus bcm Sürgcrmeiftcr üon IRegcnsburg,

3tDei [täbtifc^en unb ^roei Vertretern bes 3rür[tli^ 2I)urn= unb Üajisfc^en

Kaufes.

©ie Ceitung bes J^eater.s I)atte HJlori^ QBi^rlcr, ber gurüAtrat, ha

ber 5ür[t feinen iäl)rli(i)en 3u|<^wfe ^o" 6000. fl. prüÄ^og. ©ann folgte

1866 Sd)iemann unb 1867—1873 §ur[t. Olac^bem OBi^rler nod) einmal

bie Leitung übernommen, folgten bie Direktoren 5lmann unb mit oielcm

©ef^icfe unb (Erfolg 2;imansfet) bis 1881. 5lls (Bäfte traten in biefen

3al)ren bie Ferren: 'Dat)n, 2Bad)teI, Äinbermann, ^ad)haux, Sonn, 3[Jlitter=

iDurger, ferner bie ©amen: ü. SJlanna, Safta, 58ranb u. a. auf.

5öon 1881—1888 leitete Äarl Serg^of bas !Rcgensburger Stabtteieater,

Don 1889 bis 1890 ^i^eubenberg, ber aber [eine !Re(^nung ni^tfanb; bann

folgten bie Direktoren Slafel bis 1894, barauf (Botfd)eib, unb gegenwärtig

fü^rt albert Serti=(EiIers hk ©irefetion,

©er ^üx\i Don Ü^urn unb 2ajis roibmet bem 5legensburger StabU

tl)eater großes 3nteref|e; er fpenbet i^m eine jä^rlic^e fefte Suboention

Don 20000 3)lark unb nod) roeitere 2}ergün[tigungen unb ß^^ojenbungen.

Die 6tabt Iciftet einen 3uf<^ufe öon 10000 5[Rarfe. Die üagesausgaben

belaufen [id) auf 400 ^axk, ein ausoerfeauftes ^aü5 liefert eine (Ein=

na^me bis gu 900 5Jlark.



Das Sfadttheater in Roltock.

ic älte[tcn t^catralijc^cn Darstellungen in !Ro[to* toarcn Uxö)--

Ud)en 3n^alts. Daneben tourben aud) bie [ogenannten Sd)ul=

komöbien aufgefül)rt. 5Iu(^ erfahren t»ir, ha^ im 3öl)'^ß

1576 bem Könige oon Dänemark ju (E^rcn ein S^aujpiel

auf bem ioopfcntnarkte aufgefül)rt rourbc.

3m 3a^re 1568 er[(^ien in !Ho[to& bas Spiel „(Eine neue Äomöbie

Don Di)oni)jii Sprakujani unb Damonis unb ^pt^iä Srüberjc^aft" im

DruÄ; bas no(^ oor^anbcne S5lanufkript enthält aud) bie ^otig, ha^ im

3a^re 1605 in ber !Ro|to(ker 3oI)anni5kir(^e bie „Äomöbie Don bcr Su[anna"

aufgefül)rt rourbe.

3m 5lnfange bes 3al)rcs 1606 marcn bie „engli[c^en Äomöbianten"

in !Ho[to(k. 3m Stabtar(^iDC bajclbft befinbet fi^ no^ eine (Eingabe ber*

[elben an ben !Hat ber Stabt betreffs (Beröäl)rung ber Äon^effion, in !Ro[to(fe

fpielen ju bürfen.

(Eine anbere Urkunbe 3eigt htn (Eifer ber (Beiftlic^kcit gegen jebe

t^catralifc^c Darftellung.

^m 14. !Dlärä 1651 machte nämlid) ber <Prebiger ju St. (Beorg in

!Ro[to(k beim öeräoge ^bolf ^riebrid) bie ^In^eige, „ha^ aufs neue l)eibnifd)e

S(^uIkomöbien in ber Äir(^e burd) ben jungen Dr. Quiftorpius gegeben

toerben follten" unb bat bringenb um ein ernftli^es 5Jlonitorium. 3Bie

bes £anbesfürften (Entfc^Iufe ausfiel, i[t leiber nic^t feftäuftellen.

§o^für[tIi^=meckIenburg-f(^tDerin[c^e Joofkomöbianten treffen mir juerft

im 3a^re 1702 roä^renb bes ßanbeskonoents in !Ro[to(k an, roo jie ben

anroeJenben ßanbrätcn unb Deputierten eine „Äomöbie bebigiert" unb bie*

fclben baju cingelaben ^aben; toofür i^nen ein (Bef^enk oon 6 üalern

ex cassa gemacht rourbc.

3m 3a^re 1720 roirb ein Sd)aufpielbirektor Joafecarl genannt unb

1724 ein ^rinsipal Äarl Änaut^. 3m OJlai 1732 erhielten bie OBoIfcn»
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büttelfc^cn Joofftomöbiantcn auf i^r (Bcfud) bie (Erlaubnis, in !Ro[to& roä^renb

bcs ^Pfingftmarfetes QSorltellungen 3u geben. 3m 3al)rc 1732 fül)rten

Stubenten in iRo[to& ©ott[(^eb5 „Der [tcrbcnbe (Lato" auf.

5m 3al)re 1750 lie^ ber ^^x^oq Q^ri[tian £ubrDig oon ÜJle&Icnburg*

S6)vomn (1746—1756) in !Ro[to(ft ein kleines Äomöbien^aus erbauen,

©ircfetor Sc^önemann eröffnete bies neue i5er3oglid)e Ü^eater am 11. 5Jlai

1751 „bei [einer 5Bieberkunft in !Ro[toÄ" mit bem „©e^eimnisDolIen" oon

Schlegel unb „©er getrennten Ciebe" oon 5^o[t. "Die Sd)önemann|c^e (Be=

[ell[c^aft folgte bem me*Ienburgi[c^=[c^tr»eriner ioofe I)äufig naci) !Ro[toÄ, [o

im anfange bes ^a^^cs 1753. 5!Jlit bem (Er[cf)eincn bes Direktors S(^öne=

mann in ^Jle&Ienburg begann ^ier übrigens eine SIüte3eit ber t^eatralifd)en

Äunjt unb bejonbers auc^ bes !Ro[to(ker 3:t)eater5, \ia ber ^tx^oq (E^ri[tian

Cubroig, toie [eine (Bemal)Iin, bie iocraogin Ulrike, ben [d)önen Äün[ten

unb namentli^ ber 6d)au[pielkun[t, 3ugetan toaren. 5aupt[tüöe ber

Sd)önemann[d)en (Be[en[d)aft toar ber S(^au[pieler (Ekt)of; neben i^m

tüirkten [eine ^xau, eine geborene Spiegelberg, '^^xan S(^önemann, 3fi^äulein

S(^önemann, '^xau Starke unb 5l(kermann.

Der 3:0b bcs $er3ogs (r^ri[tian Cubroig Iö[te inbes im 3a^re 1756

ben 33ertrag mit Sc^önemann auf, unb mit bem ^Regierungsantritte bes

^ergogs ^f^^iebri^ rourbe jebe ^örberung ber S^au[pielkun[t aus religiö[en

(Brünben oerboten. Sc^önemann ging roieber aufs 5BanberIeben, unb fortan

kamen nad) lRo[to(k nur kleine, toanbernbe (Be[ell[(^aften, [0 1775 bie bes

<Petcr (Jlorenä eigener, 1779 bie bes Sd)au[pielbircktor5 (ron[tantini,

1780/81 bie bes (Bottfricb ^einrid) Scf)mibt aus ßübe* u. [. vo.

^aö:) bem lobe bes JDeraogs ^riebrid) im 3at)rc 1785 unb ber Itiron»

be[teigung ^riebrid) 5ran3 I. (1785—1837) rourbe fd)on im folgenben 3af)re

am 3. 3uni 1786 ein neuerbautes 3:f)eater in !Ro[todi unter ber Direktion ZiUx)

eröffnet. Das auf ber Stelle bes el)emaligen ,,BaIIf)au[es" errid)tete ©ebäube

^atte bie (Beftalt eines regelmäßigen 5Red)te&s, bie beibcn 2äng5[eiten ent«

l)ielten groei portale, oon benen bas eine bie 3n[c^rift „Thaliae Consecratum

Sumptibus Publicis 1786", bas anbere hao !Ro[todier Stabtroappen trug.

tauf üilli) folgte nod) in bem[clben 3[al)rc I^eop^ilus 5ricbri(^ Corens

in ber ßcitung bes !Ho[toÄer Ü^eaters.
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3m '^a^xe 1787 [pieltcn bte Sd)aufpicler i^oftoDsfii) unb ^agemann

mit bcr ßorengf^en Xruppe bort, unb 1789 he^rte Xilli) mit [einer (Be=

[ellfd)aft nad) IRofto* äurü*. 3m 3al)re 1792 folgte ©irehtor 5i|(^er,

1793 ©Untermann,. 1794 ©ircfetor Mbler.

5Jon 1797 ab eröffnete bie S^toeriner S^aufpielergefeüfc^aft il)re

35or[teIIungen in !Ho[to(f{. 3m ^Infange bes 19. 3al)r^unberts [pielte ber

in Sc^toerin als J5of[^flu[pieIbirektor

angeftelUe ßri&eberg in !Ro[to(fe. 3^m

folgten bie Direktoren 2BiI^eIm Brecbe,

^rrefto, Dieftel, 2t)fer, ^ett)mann u. a.

im Baufe ber erften ioälfte bes 19.

3a^rl)unberts mit me^r ober roeniger

(Erfolg.

Die D^egierungsäeit bes eblen,

hunftjinnigen (Brofefierjogs 3"i^iebrid)

5ran3 II. (1 842 - 1 883), ber auf (Brofe=

l)er3og ^aul ^riebrid) (1837-1842)

folgte, gab ber tl)eatralif^en Äunft

in S(^tDerin roie in !Ro[tocfe einen

roeiteren belebenben 51uf[d)tDung.

5lm 20. Februar 1880 rcurbe

bas alte, im 3^l)xe 1786 eröffnete

I^eater ein 5^aub ber glömmen. 2lls

3nterimst^eater biente fortan bas im

3a^re 1871 begrünbete !II)aIiat^eater,

tDeId)es bann im 3a^re 1886 umge=

baut unb om 3. Oktober jenes 3öf)tes neu eröffnet toorben ift.

Das X^aliat^eater erroies \i6) jeboc^ als 3u Mein unb bem Ü^eater»

befud)e nic^t günftig. Die immerme^r [i^ enttoi&elnbe unb rDO^If)abenber

toerbenbe Stabt !Ro[todi, ber Si^ ber Canbesunioerlität, erl)ei[(^te eine

iDürbigere 5Sertretung für i^re Mnftleri[d)en 3nteref|en. Diefer SlJlifeftanb

ücranlafetc Dr. 3rr. 5Bittc, bie 5lnregung gu einem neuen 2:i)eaterbau gu

geben. 3^^^ bebeutenbe Cegate !Ro[to&er Bürger, [ou)ie in ber Stabt Dcr=

(
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an[taltetc, reiche Sammlungen führten 9^at unb ^ürgcr[c^aft naä) einer

9^eil)c Don ^al)vtn eifriger, oorbereitenber Stritte 3U bem 5Be[c^Iu|fe, ein

neues Stabtt^eater in mögli(^[ter 55oIIfeommen^eit errichten 3U laffen. Die

Oberleitung bes gangen 58aues rourbe bem ^Irc^itekten J5ßinn(^ Seeling

aus Berlin, bem (Erbauer ber Stabtt^eater in ^aUe, (Ejjen unb bes 5^euen

3:i)eaters in ^Berlin u. [. ro., übertragen, be[jen ^lan als ber 3tDe&mä&ig[te

anerkannt rourbe.

Dos Stobttbeater in !)?oftock.

Das neue Idealer, am 5. Oktober 1896 eröffnet, i[t ein S(^mu(k=

kä[td)en o^ne jebe Überlabung unb [tilooll. (Es I)at 3 Dränge unb fafet

1100 ^erfonen. Die Dekorationen ber Sü^ne finb aus bem 51telier bes

^rofeffors 2ütkemei)er in (Eoburg ^eroorgegangen; bie Beleu(^tung5anlagen

unb !)[Ra[^inen [tel)en auf ber ^ö^e ber je^igen ted)ni[(^en (Errungen ((^aften.

!Red)t praktif^ ift bas '^ovjex angelegt. Xagt)eIIe Äorribore umgeben bie

mi)m, roeldje ebenfalls Oberlidjt be[i^t. Der Bau i[t für 600000 !mark

in IV* 3a^i^ßTt aufgefül)rt toorben.

Die Ceitung bes I^eaters t»urbc !Hi(^arb ^agen übertragen, ber bas

neue 5aus mit ber 5IuffüI)rung ber !KütIi= unb ^Ipfelf^u^fgene aus S(^iIIers

lell unb bes 2. ^ktes aus 2Bagners 2ol)engrin eröffnete. Seit ber (Er=

Öffnung bes neuen Stabttl)eaters ^at fic^ bas 3ntere|fe für bramatifc^e unb

mu[ikalif(i)e Äunft in 5^o[to(k roieber mäd)tig gel)oben. ^ad} bem lobe

ioagens folgte 5lbolf 2BaItnöfer in ber Direktion.



Das FOrKIiche üheater in RudoKtadt.

afe am J5ofe in IRuboIftabt bramatifc^e Aufführungen [c^on

frül)er [e^r beliebt toaren unb eifrig gepflegt rourben, i[t bereits

burd) (Bottfd)eb, roelc^er mel)rfac^ mit bemfelben in Seäie^ungcn

[tanb, ^inlängli^ bekannt geworben. Ceiber i[t es bur^

ben 3!JlangeI früherer gefd)ic^tli(^er Überlieferungen unb

burd) ben Umftanb, ha]^ im für[tli^en Ar^io keinerlei Aufgeii^nungen Dor=

I)anben roaren, [d)U)er gu beroeifen, roann unb roo biefelben ftattgcfunben

^abcn. 5Inbers oer^ält es fi(^ mit ben Sc^ulauffül)rungen, bie — u)ie

überall in Deutfc^Ianb - |o aud) in !RuboI[tabt bie QJorläufer bes fpäteren

eigentli(^en Seruf5[d)oufpieIes roaren. —
^Illjä^rlic^ fanbcn kurj nac^ ber ^Reformation, „ben Schülern 3um

5}ergnügen unb ^ur 3Iufmunterung", am Jage (Bregorii — gu <Jaftna(^t
—

unb [päter bei 53eranlafjung ber 5öermäI)Iungs= unb Geburtstagsfeier ber

^ol)en ^ixx]6)a^kn Ü^eaterauffü^rungen im oberen §ör[aale bes (Bi)m=

najiums ober auf bem !RatI)au[e [tatt.

©ie Stücke, rDeId)e mciftens oon h^n 5^ektoren bes (Bi)mna[ium5 oer«

fafet tourben unb anfängli(^ ber d)riftlid)en ©efd)td)te entlehnt toaren,

nal)men [päter balb ben parobi|ti[c^en Charakter ber altgriec^i[c^en Äomöbien

an, in benen ge[d)idit bie 2ugenben bes ©eburtstagskinbes ober bie ber

l)oI)en ^txx\d}a^kn mit ben (Eigenfd)aften ber ^anbelnben ^er[onen bes

Stüdtes üerquickt tourben. 3u ben Studien gel)örte jebes SKal ein ^rolog,

ein 3iDi[d)en[pieI, in bem allerlei Äurgroeil getrieben iDurbe, unb ein (Epilog,

ber geroöI)nli(^ mit einer [(^roülftigen (Blüd{tt)unfd)obe fc^lofe. Das Publikum

roar gebeten: „ein gönftiges (Bemütl)e unb 2 (Brof^en gur (Erquidiung ber

5Ru[en mitzubringen."

Der SOjä^rige ^rieg mai^tc biefen 5luffü^rungen ein (Enbe.

3m 3a^re 1687 rourben bie Auffül)rungen ber [tubierenben Qugenb

bur^ ein com IRektor bediel oerfafetes Sc^aufpiel: „Slut^iger unb un=
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glüMc^cr Xürftenftricg unb erfreulicher (EI)rt[ten[tcg" toicber aufgenommen.

Unter ber ^Regierung bes dürften 3ol)ann Ornebric^ 1744—1767, ber

keinerlei Steigung für ,,berartigc Spielerei" ^attc, ruhten biefe ganj. ^aä)

bcfjen 2obe aber iDurbe oon ben D^efetoren unter SUlittöirkung bes Äon=

[iftoriums ein (Bt\u6) bei bem 3rür[ten Cubroig ©untrer eingereicht, bas ju

[einer Segrünbung anführte: „1>a^ bie ^ugenb burd) berglei(^en Spiele

glei(^ Don 5Jnfang an |i^ babur^ 3U einer im gemeinen Ceben fc^icfelid)en

Seaie^ung getüö^nen unb bei oorfallenber (Belegenl)eit oI)ne 5i^i|t unb

3fur(^t, mit gutem 5In[tanb reben lernen roürbe." Diefes (BeM ^Q^te

(Erfolg.

3m 3a^re 1786 rourbe oon ben Schülern unter Ceitung bes 5^efetors

Sdjön^epbe eine 5luffüf)rung oon „SÜRinna oon ©arnf)elm" oeranftaltet.

©er (Jürft ©untrer lie^ [ogar für biefe S(^ulfpicle im Sd)Iofegarten neben

ber IReitba^n ein !II)eatrum erbauen. ÜBann unb roarum biefes aber ab=

gebrod)en unb ber Senu^ung entäogen rourbe, barüber liegen keine ^uf*

jeic^nungen Dor.

©iefe Sc^ulauffü^rungen rourben bis 5Iusgang bes 18. 3ia^r^unberts

fortgefe^t. 5!Jlit bem 3oI)re 1786 traten feboc^ [d)on bie er[ten roanbernben

S^aufpieltruppen auf ben ^lan. So roirb als allererfte bie bes ^^xxn

Soffani ermähnt, bie jur QJermä^Iung bes ^ringen Äarl (Bünt^er auf bem

Sci)iefe^au[e in einer bretternen Sube ^Sorftellungen gab.

Befonberes 3fnteref|e aber brachte ber feunftfinnige '(^üx]t ßubtoig

^riebric^ unb befjen (BemaI)Iin, bie fpätere !Regentin Caroline Cuife, bem

3;i)eater entgegen. Sticht nur ha^ ber 3fürft im 3Ea^re 1786 im nörbli(^en

leite bes !Re[ibcn3f(^Iofjes ein ü^eater erbauen liefe, in toelc^em neben

Pantomimen unb Sanettauffüt)rungen au^ ah unb 3U gegen (Eintrittsgelb S^aü-

[pieI=55or[tenungen [tattfanben, nein, er liefe auc^ auf bem „^nger" neben

bem S^iefel)aufe ein neues Äomöbien{)aus erbauen. 2Bäl)renb bas S^Iofe=

tt)eater, rDeId)es übrigens nod) l)eute oor^anben i[t, für ben 2Binter be=

ftimmt tüar, rourben in bem im "^aifVi 1792 errid)teten neuen Äomöbien=

^aus nur iJorftellungen in ben 3[Ronaten ^uguft unb September gegeben,

unb 3tDar ^ur 3cit bes 53ogeI[d)iefeens. ©iefes J^eater, ein einfad)er fd)mucfe=

lofer j^oläbau, toar nur mit einem parterre, einem ^ange unb ber J^oflogc,
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jcbod) Derl)öltni5mä^ig tiefer 5Bül)ne oerje^en, unb im 3^^!^^ 1793 oon

bcr 6cf)au[pieIge|eII[d)aft 2oren5 aus (Erfurt eingetDeif)t.

Um biefclbe 3ßit ^^ September fällt and) ber erfte Befud) ^i^iebri^

S^illers in !RuboIftabt; roie roeit biefer 5lufentl)alt Sd)iIIer5 befrui^tenb

auf bie bramatifd)e Äunft roirfete, ift ni^t fe[t3u[tellen geroefen. JÖinQ^g^"

fanb ein ^oI)er ^uf[d)roung bes 2I)eater5 in ben 3at)ren 1794-1797 burd)

bas 5U)eimonatige (Baftfpiel bes 9)tX'-

äoglid) tDeimari[d)en §oftf)eaters [tatt,

rDeId)es bamals in [einem I)ö^[ten

^^1^^ (Blange [tra^Ite unb unter [einen 5!Jlit=

^H^^^ gliebern ^ün[tler allerer[ten Dranges

^^ ^t^W ^'^^ Unäelmann u. [. ro. ^ä^Ite. 5Iu(f)" ^ Cubioig DeDricnt, ber bamals unter

bem ^amen „^ergbcrg" auftrat, ift

'^p?^' ^L 3U ertDäl)nen.

^^ _ ^^^^^^^ 3m gleid)en ÜJla^e mie [id)

^^f ^tf^^^^^^ ^^^ Xl)eater huxi) ^uffü^rung guter

^K ^^Iß^^^^^H bramatif^er S^aufpiele unb Dorgüg^

Jl^ ^^^^^^Hj^HL ^^^^^ Opern I)ob, trat and) bie Pflege

ber 5)lu[ik mel)r in ben 5ßorbergrunb.

Stieben ber !IBeimarifd)en (Befellfc^aft

[pielte and) bie Denglerfc^e „Sä^jif^=^ilbburg^au[en[d)e J5offc^aufpieler=

gefell[d)aft/'

Die ^riegsial)re 1806—1814 matten auc^ bem Ü^eatcr ein (Enbe.

2Im 15. ^pril 1815 fanb nad) langer Unterbre^ung roä^renb bes 3SogeI=

fd)iefeens unb 3ur Gelegenheit ber !ßermäl)lung bes dürften (Büntl)cr toieber

eine 55or[teIIung ber Sd)aufpieltruppe „^Breboro" [tatt. Jlod) eriüä^nen

roollen roir eine ^^ftoorftellung am 18. Oktober 1815 ^ur ^mx ber

S^Iac^t Don Ceip^ig, bie ben be3eid)nenben, aber etroas längli^en Üitel

„Napoleons D^eifeabenteucr bis ^ur 3nfel (Elba" trug.

3n ben folgenben '^ai)xm fpielten bie (Befellfc^aften bes §errn S^itf^ke,

bie ^ergogl. an^alti[d)e, bie Set^mannfc^e, bie ^ergogl. koburgi[d)c ic. "Der

fürftl. ruboI[täbtif(^e Joofmufiker (Eberroein führte gleid)fan5 eine Qtii lang

X>irektor tJlorbert Serftl.
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bic "Direktion. 3m ^a\)ve 1835 mar „IRi^arb ÜBagner" als junger SHann

I)ier im 5Iugu[t unb September als (rt)orrepetitor tätig. 3n lRubol[tabt

machte er auc^ bic Sekanntfc^aft [einer er[tcn 'i^xau, ber S(f)au|pielerin

*jninna planer, bie er bann 1837 in DJlagbeburg heiratete.

!öon 1835—1836 übernahm bie Direktion besl^eaters ber in ber Ü^eater»

roelt bekannte (Braf 9)a\)n, meiner feinen Äun[tbe[trebungen ein ÜJermögen

opferte. 35on ber ßeit 1837-1859 [pielten bie (Be[eII[d)aften bes [(f)on

errDäl)nten !BetI)mann roieber, bic ber 0(Jlabame Äramer aus 5Jlagbeburg, bie

fürftli^ [^roaräburg = [onber5^au[en[(i)e 5ofge[eII[d)aft, bie ber "Direktoren

Söttner, !BrebotD, (E. Sd)eermann, ÜDoIIrabe, ^ömli), 51. (Brofje, 2Bunber=

Wä) unb bie kleine ni^t prioilegierte Gruppe ÄIein[c^mibt in bem 3;i)eater

auf bem tMnger. %m 9. Sflooember 1859 rourbe pr 5)orfeier bes 100iäl)rigen

(Beburtstages Sd)iners Don Stubierenben ber 1. 2Ikt üon „QBil^elm ÜcU"

unb „2BaIlen[teins Cager" bargeftellt. 3n ben 3al)ren 1860—1870 folgen

bie "Direktionen: Sensberg, ©ro^e, Soroabe, !Kekoa)5ki=2inben, 5Ijtmann,

§. £effler, Zd6)mann, ÜBittmann. 3m ^riegsja^re 1870/71 blieb bas

Ü^ealer ge[d)Iofjen.

Sis^er iDurbe, u)ie bereits früher ermähnt, nur 2 ODlonate, 5Iugu[t=

September ober September=Oktober, gejpielt. Daburd) roar es mögli^,

ha^ bic bebeutenbften Opern=(EnfembIes, bie geroö^nlic^ im 2Binter an er[tcn

Sühnen [pielten, in !RuboI[tabt toirken konnten. (3m ^a\:}xe 1855 fanb bie

erfte !Iann^äu[er=5Iuffü^rung [tatt.)

55om 3al)re 1872 ah u)urbc mit bem Umbau bes 2I)eater5 oon !IBeiI)=

nagten bis ^almarum bie Spielzeit angenommen, bie [id) no(^ bis je^t er=

f)alten ^at unb mit ber ^Intoefen^eit bes J^ofes in tRuboI[tabt gufammen^

fällt. 3n ben ^a^^^i 1872—82 roirkten bic "Direktionen ^ex^ens^xon,

J^obcÄ, 51. D. 2Beber, Schreiber, ^obeck. 3m 3al)r 1880 i[t unter ben

SlJlitgliebern 5Ignes Sorma üeräei(^net. 3[Rit ber na(i)foIgenben "Direktion

S^erbart^ unb Sd)mi^ (1882), bie ein für lRuboI[täbter Q3erl)ältni|[e [el)r

großes ^cr[onaI oon 75 ^erfonen oerpflic^tet ^attc, trat für bic 3;i)eatcr=

gefc^ic^tc 5^uboI[tabts ein oer^ängnisDoIIes (Ereignis ein. "Die "Direktion

fallierte, unb ber Jürft (Beorg [al) [ic^ genötigt, neben ber Suboention bie

(Bagcn ber ©ar[tcncr %n 3aI)Ien. Da \xd) aufeerbem bas ^Publikum [e^r

fflebbtflfn, ®efd)id^te ber Sweater S)eutfc^Ianb3. 03
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glctd)gültig gegenüber bem 3;i)eaterbefu^ oer^ielt, toarb bas §oft^eater bis

1888 gefc^lojlen.

5lflerbings blieb !KuboI[tabt hoä) nic^t ganj o^ne 3;i)eater in bie[er

3eit, [o fanben im 6aale bes „iootel ^um ^Ritter" oon bur(i)reijenben

Direktoren 5Jor[teIIungen, bejonbcrs Operettenauffül)rungen, [tatt.

3fm 3a^i^c 1890 übernahm toieber ber bereits errDäl)nte §obedi bie

©irefetion, hoö) konnte er biefe nic^t burd)fü^ren. (Er rourbe burd) äußere

^ürftlidjes SJjeater in 3?uöolftoöt.

35eranlajjungen genötigt, kurg oor beginn äurü&^utrcten, unb ein 5JlitgIieber=

Äonjortium trat an [eine Stelle, bas bie Spielgeit beenbete. 3n ben ^a}:}X(in

1891 bis 1900 roaren bie Direktionen 2Bin3er, D^l. Ser[tl (biefer fünf ^Q^rc

lang non 1894—98), 3i"i^^r^onn, ^ojjin tätig. 3m 3al)re 1901 über»

na^m Direktor 51orbert bas J^eater, bem Direktor Cüber folgte unb gegen»

tüärtig [te^t bie für[tli(^e 3ül)ne unter ber Ceitung bes Direktors 3BiI^eIm

Ber[tl, ber bie kün[tleri[(^ I)oI)e ^eriobe, bie bas Ü^eater unter feinem

Q5ater einnahm, neu er[tel)en lie^. Die Sntenban^ teilte bas 3nterej|e, bas

au^ ber fürftlic^e i^of an bem X^eater nimmt, unb feit Dielen ^o^ren ftcf)t
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bcr !8ül)nc als obcr[ter (El)ef ^^vx J5ofntar[d)aII ^a\ox oon *Pricm oor,

bcr in bcm ioofamtrat 5Sater einen öJiononii[c^en ÜJlitarbeiter finbet.

Joiermit [d)Iiefet bie kün[tleri[(^e Seite bes 2l)eQterbetriebcs ab; es er»

übrigt nun, auf bas 2I)eatergebäube |elb[t 3urü&3u[(^auen. 3fm 3al)rc 1843

l)attc \\(i) bie Un3ulänglid){ieit bes alten iooläbaucs, ber ^auptfäc^Ii(^ aus

Brettern be[tanb (errid)tet 1792) errüiefen, unb man begann am 26. Oktober

bem alten I^eater gegenüber einen ^fleubau aus5ufüt)ren, ber, mit großen

Soften angelegt, eine 3ierbe ber 6tabt 3U roerben oerfprad). Sd)on liefen

(BetDölbe unb treppen in 5Jlarmor unb (Branit bas §errlid)[te bes neuen

JOoft^eaters al)nen, ha betüogen bie !ReDoIutionsia!)re 1847—48 ben dürften

3frb. ©untrer, bas ^Bauprojekt fallen ju lajfen. Der bisher oollenbete leil

blieb nun als !Jleubau=!Ruine bis gum ^a))xz 1870 liegen, roorauf bann

<3funbament unb Steine abgerijfen unb als 9!Jlaterial für Brü&en unb (Eifen*

bal)nbau an bie Stabt »erkauft tourben. 53on bcm 5JlateriaU (Erlös tourbe

bas alte ^omöbienl)aus auf bem 5Inger renooiert, mit Steinoerkleibungen

unb kleinen einbauten üer[e^en unb gum ÜBintcrt^eater umgefc^affen,

©ic urfprünglic^e, längliche, fc^räge SrO'^f" ""^ ^usbe^nung jeboi^

tourbe beibehalten, ^uf jeben äußeren Sd)mu(fe [(^eint man aber oon Dorn=

I)erein oer^ic^tet 3U ^aben, unb [omit repröfentiert jid) nod) ^eute bas fürft»

li(f)e 3;f)eater, toelc^es [omit über 100 3o^i^c am [elbcn Orte \k}:)i, als ein

mcl)r als un[d)einbares (Bebäube, für roelc^es nad) mobernen Segriffen ber

5lusbruÄ Jooftf)eater ni^t rec^t paffen roill. ^ebenfalls bürfte es bem

3fremben fc^mer fallen, nac^ bem 5lufeern bes (Bebäubes, beffen fc^lic^ten

^alkbemurf unb bem niebrigen ©ac^e bie l)o^e Äunftmiffion, tt)eld)e es er=

füllen foll, 3U erraten. Das innere jebod) ift freunbli^ unb an^eimelnb

ausgeftattet. Die grofee 9Jlittel«§ofloge, bie beiben für bas 53Iarf(i)allamt

beftimmten Or(i)efterlogen geben bcmfelben bas (Bepräge eines i^oft^eaters.

Das 2I)eater ift nocf) mit (Baslid)t oerfe^en, ebenfo bie Sül)ne, tDeld)e nod)

bie alten (Einri(i)tungen beibel)alten })at (Es enthält ein ^arkett mit 253

unb einen 5^ang mit 151 Si^plä^en, Cogen inbegriffen, ^parterre 120 Si^e.

2Bäl)renb in frül)eren 3eiten für bie jeroeiligen 3:i)eatertruppen !Reife»

entf(i)äbigungcn unb eine Suboention oon 500 laiern pro ÜJlonat gc3al)lt

iDurbe, ift biefe in ber ^eu3eit locggefallen. hingegen erhält jebe Direktion

63*
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Don [citen bcs Joofcs bas Ü^cater pad)tfrei, ncb[t freier Beleuchtung unb

58el)ei3ung, ebenfo roirb bas Dr^efter, be[tel)enb aus ber 40 ^ann [tarben

fürftli^en ^o^kaTpüU, ber ieroeiligen Direktion unentgeltlich jur Verfügung

gejtellt, eine 55ergün[tigung, rDeId)e fd)toer ins ©etci^t fällt.



Das ßrofeherzogliche Boftheater in Schwerin i, IIi;

is in has 16. ^^^^^^"'^^^^t reid)en unfere !Jla(^ri(^ten von

t^eatrali[d)en ©arjtellungen in Sc^toerin. (Es rourben in

Iateini[d)er ober bcutfc^er Sprad)e Stücfee biblijc^en 3nl)alt5

ober Sc^ulfeomöbien Qufgefül)rt. So gibt fd)on im '^a^^^

1557 ein 5lu5gabenrcgi[ter bes ^erjogs 3of)ann 5llbredit

fl"» öafe //3ef)n 2;i)aler ben Sd)ülern

[o bie Comoebien gefpielet" unb

com 3a^re 1561, ha^ „h^n S^ul*

meiftern gu Groerin oon toegen ber

agirtcn (Comoebien oon bem Xobia

25 fl. 20 Rx. Dcre^ret roorben."

%[5 §er5og Ulrid) am 30.

5Iugu[t 1582, roie toir in §eberid)S

S^toeriner Chronik lefen, mit [einer

©emat)Iin unb ben beiben jungen

ioerjögcn com ^Heic^stage gu 5lug5=

bürg gurüÄke^rte, rourbe in ben

Äirc^en „bie (Tomoebia Dom JqII

%^ai unb (Eoae gan5 gierlid) agiert."

§o^fürftlic^ meÄlenburg=

[d)tDcrin[d)c Joofkomöbianten finben Jc»oftbeatcr-3ntßnöant

iDir tDaI)renb bes 3Infange5 bes
^,i,. 26. ^pni jsn 3" ^eutenöorf i. ^Keck

18. 3a^rl)unbert5 in IRofto*, (Bü=

ftroiD, [a [ogar in Berlin, too fie

StüÄe aufführen. (Es i[t nid)t be=

feannt, roann bic[e (Be[ell[d)aft üom Joerjogli^en Jöofc angenommen tDorben

5Keck(.

gcft. 23. 3onuar )883 }u Dormftaöt.

Jutcnbant öcs floftijeatero Sd)rocrtn Don 1855—1863.

flcrnotragsuber fiomponi|t.

(— 4Moi;tlja - StraöeUa - 3lnbrea8 ^ijlius — pp.)

*) TOcrtDoIIes 3IIu|trationsmatenaI 3U biejcr iUbteilung Dcrbanken lotr ber (Bütc

Sr. (Et3cIIcn3 bes ^errn (Beneral=3ntenbanten ^ammerl)errn ^atl 5reil)err 0. ficbebur.
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aJilljelmine 3?eid)el.

Domfc^ülern üben 3U bürfcn." 2Im

Sd)Ioffc 3u Sd)wmn befanb [id)

3U Einfang bes 18. 3al)'^^unbert6

ein S(^au[pieI^QU5 , mie [ic^ I)ier

5U biefcr 3eit U)äl)renb oier ÜBinter

anä) eine fransöjifc^c Sc^oufpielge»

[cn[d)aft aufl)ielt. 1733 fpielte brci

5Bo(^en lang ber Sd)au[pieIbirektor

30^. (Bottlieb 5ör[ter.

SUlit bem 2luftreten 3of)ann

3rnebri(^ 6(^önemann5 im 3oI)re

1740 begann eine neue unb glängenbc

3cit ber Sd)tDcriner Sü^ne, be[on=

bcrs [eit jeiner erneuten Berufung

im 3a^re 1750.

„(Es gab nur roenige dürften,

roelc^e, roie bie in 'Deut[d)Ianbs

i[t, ebenfo roenig roie lange biefelbe

beibehalten tDurbe. 3m2Q})xen05

\)k^ ber ^rinsipal ber „ad)t3e^n

^erfonen [tarken Äomöbianten-

Äompagnie" 9)exmann !Kein^arbt

!Rid)ter. 3n ber Dfleuiat)r5mefje 1714

[pielte bie befiannte X^eaterbirehtorin

§aacftin in ßeip^ig, rDeId)e [id) ha^

mals „^ringipalin ber me&Ienbur=

giften J^of^omöbianten" nannte,

unb 1721 bat ber Ü^ektor ber ©om-

[(^ulc in Sc^toerin ^o^ann 2Bin3

ben ^<ix^OQ Äarl ßeopolb um bie

(Erlaubnis, „im ^all^auje ober, roo

m&jt, auf bem D^at^au[e einige bib=

Ii[(^e unb 3JloraIftomöbien mit ben

J^einrid) €rnft als Coljengrin.



995

2;f)eatergc[^i^te unDergeöUd)en ^ex^öqe von ^ol\k\n unb SJleÄIcnburg,

bem gereinigten, geregelten Sc^aufpiel einer 5leuberin unb eines Schöne*

mann S(^u^ Derliet)en/'

©as unbe[trittene 5Berbienft, bas 3;i)eater bamals 3U kün[tlerif(^er

J5öl)e geI)oben 5U I)Qben, gebüt)rt bem Jo^i^soge (T^riftian ßubtoig üon

5!JlerfiIenburg=Sd)tüerin, bcr ein roarmer 5Be[d)ü^er aller [c^önen Mnfte toar.

3eugnis legt bafür ein

2I)eater5etteI com 14. Sep=

tember 1740 ab, in bem es

^ei^t: „^it (Erlaubnis einer

I)o^en Obrigkeit roirb I)eute

Don ben all{)ier anroefenben

beut[d)en ^omöbianten auf

gnäbiges ^ege^ren ein beut=

[(f)es Sd)au[piel no^mals öor=

geftellt roerben, genannt: ,,©te

unter ber (Brau[amfeeit bes

^ntio^us I)ingeri(^teten jieben

Söf)ne ober bie Stanbl)aftig=

keit ber iDlafekabäer. 5Ius

bem 5ran3ö[i[c^en bes 9!Jlr.

hi \a Jnoiie ins Tieutfdie

übcrfe^t." 5lm Sc^Iuffe fjeifet

es: „au^ bient jur beliebten

^ad)ri(^t, ha^ um feein Cermen

in ber Stabt 3U mad)en, unb

Unorbnung, fo baraus ent>

[te^en könnte, 3U oer^inbern, keine ^Trommel unferettoegen gerül)rt toerben

roirb. Tier Einfang ijt um 5 Ut)r, unb ber Sc^aupla^ ^ier auf bem !Rat=

^au[e." 3m 3al)re 1750 rourbe 6d)önemann, toie ertoä^nt, oom ioeraoge

(T^riftian Cubroig aufs neue berufen unb bei feftem (Behalt 3um <5of[cf)au«

jpielbirektor ernannt. 5Im 7. Oktober 1750 eröffnete er jcine Sül)ne mit

IHegnarbs "Demokrit in bem !Rebouten[aaIe im I)cr3ogIid)en Sd)Io|fe. 2Iuf

Couifc Sctilcgel
oereljelicfjte ji""" I^r- Äoefttr.

^önigl. preu^. ^amtnerfdngenn.

(ßeb. )823 3U Cübeck

geft. 2. ^oocmber J905 3u Scl)mcrin i. 5n.

((Engagiert am ffirolljerjoglidien ^oftljeater fu iSdjrcsrin

0011 1841—1844.
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biefer S(^Iopüt)ne [pielte bic

Sd)önemann[d)e ©cfell[d)aft,

rodele als ^otkomöbianten mit

einem an[tänbigen ©eI)Qlte unter

gerDiffen ^ebingungen in Dienft

genommen voax." 3" biejen Se*

bingungen gehörte bie (Erlaubnis,

Hamburg jä^rlid) be|u(^en 3U

bürfen.

3n ber (Be[en[d)aft lüirkten

au^er bem Direktor be[fen ^^frau

unb Xod)ter (Eleonore £ui[e ©oro^

\^Qa, (Eht)of unb [eine ^i^au,

eine geborene Spiegelberg, 5l(feer=

mann, [päter Direktor, ber nad)

i^m benannten 2ruppe, unb

anbere. Die beften ber auf
JÖofopcrnfanöcr :X. oon Xofdjlau, Bariton. er. /- ^

engagiert am ©ro^ijerjoglidicn floftljcater ?n Sdjroetin i. fil- jemer BUt)m aufgeführten OtÜffie
Don 1865— I8i;8.

gab Sd)önemann [elbft heraus

(1748—1757), So befafe Sc^roe-

rin in ber 5Kittc bes 18. 3a^i^=

^unberts eine S(^aubül)ne, roie

Deut[d)Ianb Dörfer keine aufgu^

roeifen l)atte.

5Jlit bem lobe bes §er5ogs

(El)ri[tian2ubrDig (30. ÜJlai 1756)

l)örte auc^ Sd)önemanns 5Serbin=

bung mit bem Sc^toeriner iQofe

auf. (Er liebelte, .na(i)bem [id)

(EfeI)of üon il)m getrennt I)atte,

nad) Hamburg über unb löfte

balb barauf [ein I^eater auf.
Söuorö P)of^manr\.
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Die 5[RitgIieber ocreintgtcn [i^

mit bcr Äo(^|(^en ©efellfc^aft.

am 3al)xe 1767 tourbe

Don bcr bekannten J^Q^^urgcr

3;^eaterunterne^mung, burc^

rDeId)c ßejlings Dramaturgie

oeranla^t rourbe, Sc^önemanns

S(^tDiegcr[oI)n , ber bekannte

Dichter 3. J. Cötoen, gur 5luf=

fic^t über bic Stücke unb 3ur

Silbung ber S^aufpieler be=

rufen. 2 ^a^re [päter jiebelte

er, als iias Unternehmen [d)ei=

terte, mit [einer (^rau nad) !Ro=

[to(k über. (Er roar Sekretär bes

Prinzen ßubroig Don Sd)roerin

unb burd) feine 55erm{ttlung kam

aud) S(^önemann als „!Rü|t=

meijter" in ben "Dienft bes

grinsen unb jtarb als [oI(i)er

am 16. OUlärg 1782 3U Sd)toerin.

3o^ann !)}lartin Ceppert

[pielte 1766 mit [einer (Be[en=

[d)aft, ber er[(en, bie toir [eit

yuflö[ung ber Sc^önemann[c^en

roieber in Si^roerin antreffen,

nur kurge 3^^^ '^^ 5^at^aufe.

5!Jlit bem ^Regierungsantritte bes ^erjogs ^rriebric^ rourbe bcr Sd)au'

[pielkunft aus religiö[en ©rünben alle ^öl)ere Unter[tü^ung entsogen, \a i\)x

fogar, [oroeit ber (Einfluß bes ioofes reid)te, ber ßugang oerroeigert. (Er[t

im 3a^re 1787, na&) bem ilobe bes ^tv^oqe, tnurbe bem Direktor (Bottlieb

Jriebrid) £oren3 bie Äon3e[[ion ^ur (Eröffnung einer Süf)ne roieber erteilt,

(Er [pielte fünfmal in jeber Bo^e im !RatI)aus[aaIe, bod) na^m [eine fieitung

M 1

Sonntag, ben 17. 3onuar 1836.

3nr CtntP(ti)un0 ttes ^d)(ttif|itrll)au|V0:

91 e 5 c,
gcbiditct Bon 51. 3- S. jnr 9Jebben,

gc{prai|en Don S)cntoife((e @irf(^tnann.

^Uiouf, )uin trften SRatt:

t)jf @(|uif HiMm.
®4aufptcl in 5 Kuf)ägcn, nac^ einem Süfidct^en,

Dr. etnß 9)011)101$.

Vttfoao:
Dtn «rfonfo, Rönij oon Saflilini ©<" (HatnM-
Soiino 3fouto, liini to^lei Bonoif. ©itflSinailll.

Sräfin SloMa, ftine flUjU Wob SiJlnibL

SJtt ®taf, i^r Stmolil t>m eoffmoM.

»on Wamiro, ftänij oon Jionorra

giloio, «ämmmr ^ « ffi OToallnl.

Sirniji) ?((ti.i, eolbWcniib 6ot Sipputb.

UrTflcco ((int Snuttcr Wob äintfft.

?(briBij', (tin tiro.t 6<" Bttaiinn.

ttin eouptmonn 1 . -.. »._;„.. «,:.„b., |Ö'" ?'>'">

6in S,ifl9<r '
'" *"" """'" ' *""""'

(«Krt S"lm,r,

eim g^tnlmirUin Wob. öoffmaa».

»loa, Hl Soin &'" ©artmiinn.

ein »imtr Tion Ulfonlo'« ©«" 5if4".

Bin oKtt Sionn 6"^ S«"«'-

^„, jjrou TOab. »krtnboij.

SHoMrriHi ©trrtn uirt Srautn.

2*iiiQtT unb Sürgtrinntn Don ^mytlnnt.

ftämmirlingt. Stultaabin KiiPa« ©irolb». Diimr.

Die Dctoralloiun ftnb oon btn Silorolinnjoaleni 6'"" 9"P'"». S*"«!'

unb ®tftint[ aitgefirti^t.

greife Ut ^Id^c:
ein fiUf in kd 5ttmbrolo9i . 33 fei 1

Sin ?lo| in b" (niiiltn Marj.Soäl . 16 j(.

6in lHaj <n btt tdlcn JlaijtlüiJä' . 2< 61 iSm ?lo» im ?Jort(m 16 M
Bin lila} in btt ?otau(l »»jt . . . . S4 lljöin ftaf in btt ISoIl<ri(-eojt . . S «I

Qin iUot im 'lloiquil . . 2< b' 1*" i"»! '" "" Sonit^t ^. . . « |1

SamnilliitK »iDrt? flnb Im 1 " bU I Ullt im Silltl SittaulSuttou im »«ouipitl-

l)oii(t) jn bobtn. unb fmb mit bto IDiiitto(ujt, fiii otHtn lit jtllin bt|tl4n(l

©it (iüffc wirb um 4'l, U^t geöffnet

S>fr ^Xnfnnö ifl um H Ul)r.
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Sic Mn\t rp"d)t:

ein ^alb 3Ql)rl)unbert ifl ÄQ^ingteilt,

2)q6 roeifen ^cnidjer« ^ocftfinn frol)er ftunß

llnb beren ÜBirfen greiftait Ijot evtbeüt,

Unb banfbarlic^ gcnofe id) jolcfter (55unft.

^5in balb ^Qbrljunbert! ^n ta§ D^eer ber geil

gm Sropjtn nur unb DitlbfDeutjam jdjon

5ür üJicnjt^enDQJeinS, 2Birten§ (änöüdjteil!

ffiS b«ricftt jeitbeni ouj 5iiflot? altem S^ton

Ser sjjterte jeiner tugenblic^en att;

2)ocft ^o^e ®iinft unb ^fffi"". "^f" gepaart,

©eroä^tte ^ebev mir — ijodjberj'ge (äabel

Unb tüaS ber iJl^n, ber i>atet mir get^an,

2er So^n, ber Sntel fal)'§ al§ (Srbe an,

2)eB er in gleicher ^ulb ju rcalten babe.

Sm balb 3abrt)unbert! ©c^au id) um mi* ^eut,

2Sie '^tele fehlen, bie Dor fün^'g S'i')'^^".

Da ic^ be§ SÖirtenS mit^ suerft erfreut,

Sem frotjen gefte trotje 3f".9^" roaren

!

.viaum fonn Cie Wenigen ic^ roieberfennen,

l^Jejc^roetge benn nad) j^a^l unb 9famen -twwien;

2ln jungem ÄrauSfopt, glattem SiSangenpaar

Jiabm iljres fflieiBelS Srajt öit ßeii roobl roat)t

Xoi), ifl's bic alte ^erjenStreue nid)t,

2)ie lugenbtrifdj au§ tbeuren ''2lucien |piid)t?

Set jdjonfte üo^n fürroabr m jc^onen Siunben,

2)aB joldje Steu' aud) id) bei (Sud) gefunben !

l'Qljt ^üx (Snnn'rung, lieben Jreunbe, nun

2)afjelbe >gpiel <luc^ rcieberum bereiten,

2)aS einft ber ^änfang roar oon unjerm Ibun,

3ft'5 aud) ein Stüd au§ balbrergefjnen Seiten.

llnb ^i)r, bie iiingern Jpörer, lernt babei,

2)aB anjpruc^gDoUer roobl, bod) roeijer faum

2)er ifobe ^^'tg^i'fttn'^fJ geroovben fei,

Unb gebet nid)t fürroi^gem §oc^mutb JHaum !

Senn eben jene 3'" bte Siebter il)re nennet,

Sie ^eut nod) als bie erften man erfennet

:

2Bot)l ®olb unb Semant birgt ber 3auberfc^ad)t,

Sem SonntagSfinb allein roatb biüber lUfai^t.

Soc^ el)' beS Spieles ^Keigen l)ier b?gtnnt,

i^afet un§ be3 §errj^er§ beuten, treu gefinnt,

Ser, ferne roeilenb, bod) im (Seifte l)eul

Un§ na^ unb freunblid) ift, rote immerbae

Ser erfte 3iuf in biefem ^ubeljabr

©et unjerm t^euren ^rielirid) ^ranj geroei^il

Prolog, geöidjtet Dom Dlebakteur Rarl Jöomann,
gefproc})en üon Srau CDtto-?Uortineck

3ur SOjäljrigen Stkr öes Sefteljens bc9 (ßro^fjer309!.

^ofth)cater6 am J7- ^'^nuor J886.

Bergs Stelle, i^m folgten bie 'Direktoren

Seginn ber "Direktion Dieftel rourbe 1819

intenbantur bem Äammerrat oon ^r^otou)

[<^on im 5Infange Februar 1788

ein (Enbe. 3n bie[em '3al)xe

räumte ber ^ergog ber Direktion

bes ^ammerl)errn (Brafen oon

Sajlemi^ unb bes 3ii|ti3tats

2ßa(i)en^ufen bas Sall^aus

3um 2;i)eater ein. %u6:) bie[e

"Direktion roar nid)t oon all3U=

langer Dauer.

(Er[t mit bem anfange bes

19. ^Q^i^^unberts gelangte bie

t^eatrali[d)e Äunft in Sd)rDerin

roieber %u ^o^er Blüte. SJlit

bem Sd)au[pieIbirektor Ärirfie=

berg rourbe im 5Iuftrage bes

^er^ogli^enX^eaterintenbanten

Oberkammerf)errn oon "Dorne

ein Kontrakt com 1. Januar

1801—1804 abge^d)Iojjen, rDO=

nad) biefer als §of[(^au[pieI=

birektor angejtellt rourbe. 3m

3a^re 1806 übernal)m ber

!Rei(^5graf oon ^al)n bie Ceitung

ber Sd)roerin|^en J5of[<i)au=

fpielerge[ell[(f)aft. S(f)on 1808

nal)m bas gräflid) ioöl)"!^^^

Unternehmen ein (Enbe, unb

^rickeberg trat roieber in [ein

55er^ältnis oon 1806 ein. 3m

3al)rc 1809 tratfiöroe anÄri(ke=

Becker unb "Dieltel. Wü bem

Dom (Brofe^ergoge bie 2^eater=

übertragen. 'Jlaö:) bem üobe
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Dieftels im Januar 1820 [cfilo^ bie

2!)eatermtenban3 mit bem Direktor

Cpfer einen Kontrakt auf brei '^oi)^^

ab. Sein '^a6)'\olq^x , S(^au[piel=

birefetor krampe (geb. 1 4. ^lanuar 1 774

in Sc^toerin), roirkte erfolgreid) üon

1824-1835.

3n biefem 3a^re rourbe Don

bem (Bro^^ergogc ^fi^^^i^ 5ran3 I.

(1785—1837) ein rDirftIid)e5 ©rofe=

I)er5ogIi^e5 $oftI)eater begrünbet.

5lls 1832 bas alte 3:f)eater ein !Raub

ber glömmen geroorben war, iDurbe

^clöcnbariton
Äommerfäncjcr Äort ^ill

geb. J82J 3U ^bftein

geft. J2. Januar J893 3U Sdjtrerin.

öngagiert am 1. 2nlt ISüS-l. 2ult 1890

[am ffirüljljerjoglidjen floftl)eater ju Sdjracrin,

ge|iorben als JOenftonär lijsfelbcn.

(gcncrQl-3ntenÖQnt unö Äammcrljerr
(£0cU«'n3 (ßuftQO (Sons €ölcr §crr

3U Putli^.
(ßcb. 20. 5när3 )82J }u D^ctjicn

geft. 5. Septbr. )890 öortfelbft.

SntcnJant bcs ffiro^ljcrfoglidicn floftljcatcra

jB Sdjroerin t. M- von 18G3—1867.

ber 2anbbaumei[ter ©emmler com 6ro&=

^er5oge mit ber (Errii^tung eines neuen

(Bebäubes beauftragt. ©ie[cs er[te

S(^rDeriner j5oftI)eater rourbe am

17. Januar 1836 mit !Raupad)5 Sd)au»

[piel „Die S^ule bes Cebens" eröffnet.

Die Sd)rDeriner Mnftler roirfeten au^

in ben Stäbten ßubroigsluft, QBismar

unb ©oberan. 3^"^ ^^\^^^ 3ntenbanten

rourbe ber ©el)eime §ofrat 3önner

ernannt (bis 1855).

2BäI)renb unter bem (Bro^I)er3og

Paul ^riebrid) (1837 bis 1842) ein
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2Iuf[(f)roung nic^t erfolgte, I)ob jic^ bas II)eater unter bem ^ad)foIger

5riebri(^ (Irranj II. (1842—1883) balb gu DorneI)mer J5öl)e empor. 3m

3at)re 1855 rourbc Ji^iebrid) ^^^ei^^rr Don ^flotom, ber Äomponift ber

Opern „StrabeUa", „!lJlartI)a" u. f.
m., als Äammer^err unb §oftbeater=

intcnbant nad) S^merin berufen. ^Is Direktor bes Scf)au[piels [tanb if)m

Julius Steiner 3ur Seite; für bie Ceitung ber Oper geroann er im ^a\)ri

1856 5IIois Sd)mitt, ber bie S^roeriner

^ofoper balb 3U I)o^em 5ln[el)en brachte

unb bis 1892, al[o 36 3al)re, in

Sd)tDerin ben Iakt[to& füf)rte.

^uf ^lotoro folgte 1863—1867

(Buftao Jöeinric^ (Bans (Ebler 9)exv 3U

^utli^, ber fic^ burd) [eine bid)teri[d)cn

2Berhe einen guten tarnen erroorben

I)atte. ©u[taD 3U ^utli^ I)atte, bem

2Bun[d)e bes (Bro^I)er3og5 folgenb,

3unäcf)ft fid) für brei 3^):)^'^ 3ur Ceitung

bes ^oft^eaters Derpflid)tct. üßä^renb

biefes 3ßitraumes enttoidielte er eine

foId)e mit Iiün[tlerijd)em (Empfinben

gepaarte Üatkraft, \o\&) |i(^eren Slicfi

für bas t^eatrali[(^ ÜBirkfame, ba^biefe

^döentenor Äammcrfangcr (Epod)e für bas i5oftI)eater eine au^er^

3ofef mcx oon^mtinöbaufen
o.öentlid) glü(felid)e u)urbe. Dem 3iem«

geb. 7. Septbr. J843 3u präg, geftorb. \\^ ein[eitig geworbenen !Kepertoirc
)7. Septbr. J88T 3" Berlin.

er t. u t.
• ^

cngagurtDomi.f-ebruar 1878 bis jnm 17. SBptbr. 1887 tüufete er neueu 3[n^alt 3U geben, mbem
am(Bro^l,erjo9lid,c„^omeat.rjn3d,n,m„.

^^ ^.^ ^^^^^^ ^^^ 3eitgenönifd)en ^U^

toren mcl)r in ben QSorbergrunb rü&te, als bies bisf)er gef^al). (Bbenfo hxadjit

er bie Älajjiker 3U neuem ^nje^en. Das Publikum I)atte fid) in bem oor^er«

ge^enben 3ßitraume 3U h^n DarfteUungen klaj|ifd)er ÜBerke nid)t eben

3al)Irei(^ eingefunben, DieIIeid)t, toeil fol^e 5Iuffüf)rungen ettoas neben[ä^Iid)

nad) Stil ber 5Iu5[tattung unb ÜBiebergabe betrautet roorben roaren. Diefer

geringere (Brab ber (Bettung ^atte [id) bann anmäl)li(^ übertragen in bas
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Urteil bcs Publikums - unb I)icr l)aik §err gu ^utli^ ©elegenl)e{t grünb=

lid) 2ßanbel 3U [d)affen. Unter[tü^t oon tüd)ttgcn ^Regifjcuren unb bem

Joof&apelimcifter Sd)mitt I)at er [orool)! auf bramatifd)em, tüie auf mufthalifd)'

bramati[(^em ©ebiet in Sc^roerin ben Schöpfungen ber klaj|{[d)en 3Jlei[ter

aufs neue bic 5Ba^n geebnet. T>üxd) neue (Engagements, hm^ intereffante

(Baftfpiele roufete er bas Publikum bem 3n[titute ebenfo 3U geminnen, roie

er bas neu erregte 5ntereffe nad)=

I)altig fe[t3ul)alten fuc^te, burc^

*forgfame (Beftaltung bes Spiel=

plans. Se^r ausfül)rlid) fd)ilberte

*PutIi^ biefe [eine Tätigkeit in

Sd)rDerin (auf befonbere bitten

bes (Brofel)er5ogs roilligte er ein,

no(^ ein roeiteres 3ol)r ben 3nten=

bantenpoften gu bekleiben) in ben

3tDei Sänben „XI)eatererinnerun-

gen" bie er naä) feinem Fortgänge

Don Sd)tDerin in Berlin er|d)einen

lie^. 55on 1867—1883 fül)rte ber

ebenfalls als 'Did)ter unb S(^rift=

fteller bekannte 5IIfreb ^rrei^err

Don2Bol3ogenbie3ntenban3. Das

Sc^meriner Ü^eater erlebte na=

mentlid) unter ben beiben le^tge-

nannten Ceitern feine 5BIüte3eit,

eifrig geförbert Don bem kunft*

finnigen (Bro^l)er3oge ^riebrii^

3rran3 II. 3m Sc^aufpiel foroo^I

toic in ber Oper roirkten eine 5Jn3a^I ^eroorragenber Äräfte : '(^vau !Ro[a

Otto 5[Jlartinek, ^röulein (T^riftine (Bollmann unb bic Jo^rren ßeopolb

(Bünt^er (als 5^a(^foIgcr bes gan3 ^eroorragenben ^ofkomikers Meters).

D. §ojar, S[Raj Drube, 2IboIf Set^ge, im S(^aufpiel unb in ber Oper: ^ofefine

(Bungl, ^arl 2ßeber, Otto ©reroes, 3[ofef oon ÜBitt unb Äarl Joill.

$oftt)cotcr-3ntcnt)Qnt Äommcrberr
Dr. phil. "^Ifrcö Srciljcrr oon a)ol309cn

geb. 27. yiiai J823 3u 5rankfurt a. 51?.,

geft. )3- Januar )883 3U San Dlemo.

Jntcnbont bes ffiro^ljcrjoglidjen floftljcaterB in Sdjraeriii

Don ] 867—1883.
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©as 35crbien|t, bic Sd)rDermcr Oper %u bcr Späteren ioöfje empor«

gel)oben 3U l)aben, gebüf)rt i^rem bamaligcn Ceiter ^llois Sd)mitt. (Er j(f)uf

bie ie^ige Sd)rDerincr ioofftapelle nad) i^rcr DoIIftänbigen !Reorgam[ation,

Derjtärftte bcn (ri)or unb [d)enktc [einer gebiegenen ^lusbilbung bie größte

^ufmerfejamheit. (Er rief bic ^Ibonnements^Äonjerte ins £eben unb etroas

jpäter bie Soireen für Äammermujife. Sdjmitt begnügte [i^ nid)t mit feiner

(ßro^l3cr309lid)c& ^oftljcQter 3U Sdjrccrin i. W.
erbaut oon J 832— J 835. eröffnet am )7. 3anuar J836.

lätigfeeit als ^offeapellmeifter, er fuc^te anä) aufeer^db bes 2:t)eaters bas

QSerjtänbnis unb bie Ciebe 3ur OJlnjik ju ^eben. 5Iuf [eine 55eranla[[ung

iDurbe ber Sc^roeriner (Be[angüerein gegrünbet. Um bem gangen fianbc

3U mu[ikali[^er ^Betätigung unb 5Jlitarbeit einen ^n[porn gu geben, iDUrbe

1860 bas er[te me&Ienburgi[^c 3Jlu[ifefe[t in S(^u)erin abgehalten. %m

24. 5Jlärä 1880 bra(f)te Scf)mitt bie 5)latt^äus=^a[[ion in ber ^aulsfeird)e

3ur er[ten ^up^rung. 5luf ber 6u^e nad) einem ^llberic^ für Sar)reutl)
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I)örte 2Bagner 1873 ben „^rliegenbcn ^ollänbcr" in S^tDertn. Die (^olgc

war ^ills [ofortiges (Engagement für biefe fd)iDierigc Partie. (Bine roeiterc

Orolge war bie (Erwerbung ber „5BaIfeüre" unb bes „Siegfrieb" %m 5Iuf=

fü^rung für Sd)U)erin [ofort als er[te nad) ben ^ai)reut^er 53orfteUungen.

©ie „2Bal^üre" rourbe om 7. ^^nuar 1878 ^erausgebrai^t unb bis 3um

(ßroßl)er309licl)es $oftt)CQter ju Sdjrocrin.

JUit ^nbau im "Jüifdjlu^ an ben »üfjnenraum an öer fjinteren Seite bes Sdjaufpielfjaufcs,

ausgefüljrt in öen Jafjren )865 unb J866 unb mit ^nbau an öer Seite bes ScJjaufpielJjaufcö

naO) bem "yitcn ©arten 3U, ausgefüljrt in ben 3af)ren J867 unb J868.

Sd)Iu^ ber Sai[on no(^ 3et)n 5JlaI roieber^olt. (Ejtra^üge brachten aus allen

!Rid)tungen Kritiker unb 5Jlufikliebl)aber. ©ie Aufführungen ernteten bie

rüoI)lDerbiente, ^ö^fte Anerkennung. Am 6. Oktober 1878 folgten „Sieg=

frieb" unb 1881/82 bie ,,5Jleifter[inger". T>ic Joauptkräftc ^u Sdjmitts

3eiten roaren, roie [c^on teilroeife eru)ät)nt: bie ©amen Sianc^a UIri(^, Sflatalic

J5äni[d), Sar 5Jluriat)n, oon (E[ani)i (nad)^er Schmitts (Battin), (Bungl, oon

'Dötfd)er, Itjorna Sörs, (Balfi), 2ßittid), ©orner, OJlinor (je^t ^Jrau Alken),
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bie 5errcn %nhxe, Join^e» ^"t. Sd)ott, O. DrctDCS, oon 3Bitt unb allen

ein QJorbilb ber unoergefelt^e 5!Jlei[terfinger Äarl §^11- 1>ie[es 3[Jlci[ter»

[ingers 2lnbenhen roirb au(^ äufeerlid) voad) gehalten burd) [ein im 3roi)er

angebrad)tes, oon §• Serroalb ^errül)renbe5 !ReIiefbiIb. 1875 erfolgte ein Um=

unb Ausbau bes J5oftl)eaters burd) Temmler, [o bafebas ^aus allen bamaligen

5lnforberungen Doll genügte. 'Dod) nic^t lange jollte es bas ioeim ber

(ßro6l)cr309lict)C5 ^oftfjeotcr 3U Sct)njcrin

nad) bem »ranöe am J6. 'Jlpril J882, nur nocf) öle !)lingniQuer ftetjenö, unb mit bcm weiteren

^nbou on ber ^üfjnenfeitc, auögcfüljrt in ben 3öt)ren )875— )877.

S^tüeriner S(f)au[pielkunjt bleiben; am 16. ^pril 1882 brannte es nteber.

3BäI)renb einer 55or[tellung Don „D^obert unb Bertram" brac^ bas ^fcuer aus,

unb nur ber 5Iutorität unb ber Sejonnen^eit bes anroefenben (Brofe^erjogs

3friebric^ 'i^xaw^ II. tcar es ^u banften, ha^ feeine ^anih ausbrach unb nur

geringe Unfälle uorftamen. '^üv bie 3ßit ber (Erbauung bes neuen 3;f)eatcrs

iDurbe auf^bem 2ui[cn«^la^ ein 3nterims=Il)eatcr errietet. %m 13. ^^nuar
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1883 ftarb ^Ifreb Don Ißoljogen 3U San Ü^emo, unb r\a<i) einem hurgen

Interregnum übernahm Äarl 5^ei{)err oon Cebebur bie ^ntenbang.

5BaIb nad) ber 50iäl)rigen Jubelfeier bes 3n[titut5 am 17. J^^uar

1886 konnte bie (EinrDeiI)ung bes neuen 9)0^t\)eakx5 am 3. Oktober bes=

[elben J^^^cs oorgenommen toerben. (Es ge[(^a^ bies hüx6) ein 5^[t[pißl

Don (B. 3u ^utli^, komponiert oon ^llois Si^mitt.

Das neue (Bebäube roar nad) ben (Entroürfen bes ^aurat Daniel auf»

gcfül)rt. (Es bietet ^\a^ für 1000 ^erfonen; bie m\)ne i[t 28,68 3Jleter

breit unb \)ai eine liefe oon 17,87 OJleter, vodä)e buri^ J5i"3U3iel)ung ber

Hinterbühne auf 23,72 SJIeter erroeitert roerben kann. 'Die gefamte 58ül)nen»

unb !üla[d)ineneinric^tung, ein !lBerk Äarl Cautenfc^Iägers in !IRünc^en, i[t

DoUftänbig in (Eifen ausgeführt unb ermöglt(i)t grofee bekoratioe 5lusftattungen

unb Umtoanblungen. Über bem (Eingangsoeftibüle bes 2^eaters liegt ber

in lichten üönen gehaltene impofante Äon^ertfaal. Der 3u|<^au6i^i^öum ijt

reid) ausgeftattet; oon befonberer QBirkung i[t bas originell komponierte

^rofäenium. ^üx Sid)er^eit unb Bequemlichkeit bes ^Publikums ift alles

getan.

3ntenbant oon ßebebur kam als kunjtjinniger, bereits erfahrener

Bühnenleiter nad) Sd)U)erin. (Er I)attc ein glängenbes (Enfemble in Sd)au=

[piel unb Oper 3ur Verfügung. ^Iro^bem ^attc er in ben erften 3al)ren

[einer Tätigkeit roenig Gelegenheit, feine 3fä^ig^eiten 3U beroeifen. Das

3nterimst^eater mit feinen mangell)aften unb fel)r befd)ränkten (Einrichtungen

30g bem gefamten 5Repertoir enge (Bren3en. (Erft mit (Eröffnung bes neuen

2I)eaters konnte Cebebur h^n üollen Seroeis feiner Befähigung erbringen.

3n hm erften '^aijxen bes neuen ü^eaters ftanben Sd)aufpiel unb Oper

vool)\ auf gleich glänsenber ^'6l)e. 2Bäl)renb bas S^aufpiel auf biefem

^oI)en künftlerifd)en Olioeau oer^arrte unb in erfter £?inie ein oorne^m

klafjifi^es iRepertoir pflegte, I)atte bie Oper mand)erlet S^i&falsfc^Iäge 3U

crbulben. <}ür abge^enbe erftklaffige ^ünftler unb Mnftlerinnen roaren

nic^t lei^t glei^toertige ^Ka^folger gcfunben. (Es gab Diel ^erfonalroe^fel.

3u allgemeinem Bebauern ging 1892 au(^ Si^mitt, nad)bem er über ein

SJlenfc^en alter in S(^rDerin feines Zimtes geroaltet ^atte. Cebebur fanb in

bem jungen, talentoollen (Bille einen guten (Erfa^, bo^ roaren unter i^m bei bem

ffiebbigen, ®ef(^icl)te ber idealer aeutjt^lanbä. 64:
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(ßercrol-^ntcnöant unö ilammcrf)crr (£E3cUcn3 Äarl 5rciP)crr oon Ccöcbur
geb. J3- 5ebruar J840 }u Berlin.

3ntenbant tc& (ßro§l)er309lid)en ^oftljeatcrö 3U Sdjroerin feit ). 3Tiai J883.
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No. 71. Ptitt(t Jlbrn).

^oft^calcr.

fortgefe^ten 2Be(^[eI im ^er[onQl bie 2ei[tungcn ber Oper re^t unglei^.

3lm (Enbe ber Spielseit 1896/97 ging er nad) ^^amhnxq ans 6tQbtt^eater;

Hermann 3umpe löfte i^n ah, unb mit bie[em ebenfo energi[(^en roie geift=

oollen unb interejfanten

"Dirigenten, ber fic^ [tets

ber größten 2Bert[(i)ä^ung

bes 3fntenbanten unb [einer

tatkräftigen ^ilfe erfreute,

ftcf)rte ber ^ol)e (Beift, ber

ibcale Sinn, ber jie frül)er

bef)err[d)t ^otte, toieber in

bie Sd)tDeriner Opernoer^

Sonntag, Ben K ^ifuit 1886.

Jttt feiet be0 funfiigjöljrjgen ^tfit^tws

hts §ioßl)et|4giirijcn l^oft^ectets:

Prolog
i)cin fiarl ^ornann. «ciptcdioii uon ^n» C'tto--SFJortincrf.

^eu rlnSutirtt

St^ufpiel in 5 Bufjiigen, no^ einem ÜJldri^n Bon Dr. 6tnP SRoupttl^.

(Scgtt : ^m ec^nobtL}

V'riOBCB I

Bon mfonfo. S8m9 oon SoitUien . ... . . Jitit'Seamä.

»oniw 3fouia, ieint Soc^tti Siäurti

:äfn\ 3fabeaa. (tim 5!id)tt

Sei ©laf. 1^1 Scma^I ...
Bon fflomito. ftöntg oon 91auana , . .

SilDio. fem »dirmeHi . j . . . .

8on(^o $erej. @oUii(^micb

Uracca. feine JRutter

«ebriUo. (ein Bienel

Cin |ou,lmann,
j _„ j,„„ ^^^j^., j,, .,^

eonfotso tm (Sxlfnidll.

Ceonoie 3oie.

(Jme Sdienfmiil^in . .

Blas, il)i äoftn

ein Dienci Ion «Ifonfo» , .. ,

(hn allei Sionn .. .....
eine grau

'JtoDorreiiit^e ^enen unb Xai

Jlurgei unb Süigeeinncn Don

ffümmeilinge ©belfnober

I in Xonnü 3jauni't SiniM

gtaulein fflülffttn.

^en SHojc»c.

^tri flienbt.

6«li Ctnj

^äulein ®oDmann
Cen Drabe.

iiert Buben,

{xn £4nbert.

4ien ^ioliKn.

5i3ulein geontf-

"gtou Buttermonn.

^rr Saiiet.

^ert »taget,

6eit ^anmutö.
3tau Siggeltoiu.

f)ältni[je ein. Segei[tert für

bie Schöpfungen 5Beet[)o=

Den'5 unb 2Bagner'5, rou^te

er fie in glan^oollen Dar*

bietungen in Oper unb

^onjertlaal bem Publikum

immer näl)er ^u bringen.

(Er roar es and), ber bie

„Sngroelbe" [eines 5i^eun=

bes Tlai Si^illings, bie bei

oereingelten 5IuffüI)rungen

nirgenbroo fe[ten ^ufe ^atte

fa[[en liönnen, 3U f)erDor=

ragenber ©eltung bei fort-

ge[e^ten 2Biebert)oIungen ju

bringen üer[tanb : Die ganje

S(f)rDeriner Oper [iebelte

3u einem längeren (Ba[t[piel mit ber „3ngrpelbe" in bas ^Berliner Opernhaus

über. Der „3ngix)elbe" folgte ber „Pfeifertag" oon Schillings; aber

bie ÜBirkung beG[eIben erI)ob [id) ni^t 3U bem na^l)altigen (Erfolg ber

3ngtoelbe.

64*

!F)(!;i3t -fietotbe Tii

üubl r>iO!iltin tSlIlo.

fircijc 8fr ^Möjjc.

filcinc Sprcifc.

Bttmbellose 3 Tlatl 7i J!| ; S««"" ""9 &"'
ihfl" »«"9 . . 2 «'"' "> M P""""
«aiaud ....;; Watt ~ IM Äalrtif.i.'9Sf

Jrealll «anj WilH . . . l TOael - Jll
;

Balcul

eill<l<Ocircaf
IDoimillaj« oon M ',. bi« 12'. 111)1 Sbm»! »an 6 Ubi an

|a|lfn-(OfffnnHg 6 il^t. jlnfanp l)nlb 7 illic. gnk 9' . illir,

Wonlaj bin In Janual 7^ aboiinimciil» ilaijl'Da.i.j gönnen.

•1 ^i»f.in I F.AJcufitfl. etvitia

'5 Jll

7:. si
as W-
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^aö) me^riäl)riger erfoIgrei(i)er lätigfeeit folgte 3umpe einem !Ruf an

bie 5)lün(f)ener <5ofbüf)ne; jein S'^ad)foIger tourbe ^aul PriQ, ein 5Hitglieb

ber bekannten mufihali[(f)en 5^"^^^^^»

rDeIcf)er aud) ber <5offeon3ertmei[terÄarI

^rin in QBien unb ber Äammermujikus

((JIöti[t) (Emil <Pria in Berlin ange=

f)ören. (Er ^atte nad) 3umpe 3unäd)[t

einen [(^roeren Stanb; aber er brac^

hül)n mit ber gerDijjen (Einfeitigkeit, bie

[id) bei ber ausge[prod)enen Äongen^

trierung bes 3nterej|es ßumpes für

5Beett)Ooen unb SBagner in Oper unb

Äon3ert[aaI einge[c^Iid)en ^atte, unb

inbem er mieber ju ber 3;rabition

zurückkehrte, bie \6)on 2lIois Si^mitt

pflegte, unb bie in [d)önem 2Bed)[eI

unb angenet)mer ÜJlannigfaltigkeit neben

ben großen OJIeiftern au^ bie jüngere

2BeIt 3U 2Bort kommen lä^t unb

3talienern unb ^i^an^ofen gern bie

Pforten bes §oftI)eaters öffnet, im

2Be(i)[eI, ber hen 2Bün[(i)en bes [tets

gleid)en, ni(^t th^n großen I^eater^

unb ^onjertpublikums 5^e^nung trägt,

^at ^riH \\&) halb bie allgemeine

Si)mpat^ie ercoorben. 3ff)m roie [einen

5}orgängern [tel)t als groeiter ^apell»

,.Ä'">„?'"?rJf"s*°o6^sl°fld<, ™ei!ter arifjur »leifener äur Seite,

öngagftttbeimffirogljerjogltdien^oftljiatermStljroertn 5eijen ÜBirkeU \l6) Überall oleiAer
Dom 1. Septbt. 1876-i877

nub Bom 1. 2uit 1892-1. 4Mat 1893. Sd)ä^ung crfreut, unb ber [id) aud)

als Äomponift einen guten ^amen gemalt I)at.

3fn ben legten 3«^i^^n roirkten in ber Oper bie Äammer[ängerinnen

5IUne 't^xWbe, ^ntoine Ciebeskinb unb OJflinna Silken, ferner !Ro[a 3Jlac
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(BrctD unb 5Intotnettc

!Rics unb bie Äammcr*

[änger Cang, Äarlmat)cr

unb Dreroes, [otüie

ßiebesfeinb
,

^^^"laTi"

©ura, Bu&fatI), <Dof=

müller unb Silken, ©ie

3eit I)at aud) [)ier roieber

[tarfe aufgeräumt, '(^xau

Silken Derliefe bie Sü^ne

unb [tarb im 3uni 1905,

nad)bem [ic gtoanäig

3al)re 3U ben 3^2^^^"

ber §ofbüf)ne get)ört;

i^re S^ad)foIgerin voax

Cuife Joöfer aus 3Jlün=

^en mit [(^önem 5[Re330=

fopran unb [tarkem 2em=

perament. ÜRit ber

Saifon 1903/04 f(f)ieb

bas 2iebeskinb'f^e(EI)e*

paar aus, an il)re Stelle

traten ^toei 5lnfänger

5[Rarga Sur(i)I)arbt unb

berXenori[tÄra3e. §of=

müIIer, ber [einem (rF)ef

nad) 5Jlünd)en folgte,

fanb einen tü^tigen 5Ber=

treter in bem [timmbe=

gabtcn 5oIi)
; für SuÄ=

[atl) i[t ^Robert Seim in

bas (Enfemble einge=

treten , Äammerjänger

^xof}()a]o^{, i^^ ^ofi^cafcr.

Sonntag, öen 3. (Dftober (886.

itla-firifsiloig
inr Eröffnung öfs nfiierbflutfii 6ro|l)frjo9lii^fn§oftl)fotfr6;

Didjtung von (ß u ft a p j u p u t [ i b. JUufif con 21 1 o i s 5 di m i 1 1.

Prrfonrn: . •

Ter 'Saumeiiltt fc<tt Oitning

lie Jtliiill ^ Srau Ctto^SDJartinccf.

Sic Iiogötlit^ , gidultm (iSoÜniann

Hos üiiftipid giaulein äSülfffen.

Tk Wulit Jidulfin Sujinfr

I" San* . . . , Staultin 3Jti(l|iirM.

SSaulfuie. SJclt

Dj5 ^cforotir iVcnil'Ae ilrranjcmenf, ]cwii öu* injldyinencn un& öi< ötleuditun*;

finS pom fiiTtn fiarl Cauirnfifjlägcr, Koni^lidj Safrifdicn (Dbcrmafttfinrnmeiftcr in

Illündjcn i-nlirorti'n unvl ^in^ericijlcl

Die Dctoralioncn fln^ in ^cn lilclicrs fcr Kaii'erlid) KSni^lld)sn E^oftlKatmnalcr ftorn-n

eriDfdjl Ä Burgl^arl m tPicn angefertigt

ltil|ii|riiia in Jluliö.
©piT III 5 elften roii <&iud Bi-artvilung von J\id)arö tPagnor.

tisgm eitn «it.i)<»

^cr loorn.
Slgomfinnon . . jp<ti feiQ
.(flntciiincftta. (tiiie ®tmn^lin ... Juiulein Vtmvr.
Svlligcnia. bcibei Zod)l(i S'öu'em Sittid)

»14iUi-« iim i. Sirt
•i^sQirufluä. ;\ccunb S^iU « unb i^iflalifdid Infükn'i S)rrr Xuiing
Stülillu;. Cbttptiejtct .,.,.,. i>rn Xrtrorä
Mito;, SBifclflo^abct Don Agamemnon « L'nfcnat^ fern ^^ld)or^

Jlllcmiä ,,,.., gtöulnn ferner.

Surften unb ^ecrfübrei bei ®rie(6en S!ei6rool!)e bti «gumemnon,
Jtuuin oft SUljtemncjtia tt)tiniliid)c »urutt fflnbti nn» 3unc)jrauen

üuä äii)Oä. 3uliä uilb i/täliDS 'Jirielttunnrn »et Diana

Crt • "fluliä 3eit Sot Sfijnui be.) trD|onlid)en Shiejieä

5eit6iii4er jiir JpOtgema ä 26 ^fg.
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©reiDCS tritt mit bcr Saifon 1&05,06

in bos ^Ba^buffofad), rDäl)rcnb für bie

[eriö[en Partien ber Bafji[t (Jreiburg

engagiert tourbe. Slad)fo(ger Äarl=

mai)ers, ber [c^on üor einer !Rei^e öon

3a^ren abging, rourbe ^ermann (Büro,

(Eugens Sot)n, ber jid) neben [einer

3;ätigfeeit als Sänger [^on unter 3uTnpe

einen !Ruf als ^erüorragenber D^egiffeur

[c^uf.

3m Sd)au[piel konnte Cebebur

nod) eine 5^eif)e oon ^Q^i^ß" ^it bem

trefflichen ^Perfonalbeftanb, h^n er Dor=

fanb, arbeiten. Urfprünglid) fein eigener

Oberregiffeur, bekannt bur^ feine erfoIg=

€\)zotiov XDadjtcl.

^önig!. preu§. unö <8ro^l)er309l. 5Kecklen-

burgifdjer ^ammcrfdngcr, Sljrenmitglicö

öes (ßro^ljerjoglidjen Jöoftljeaterö in Sdjroerin.

(Beb. )0. 7Kär3 )823 3u jQamburg

geft. J4. ^oobr. J893 3U Frankfurt a. TU.

reichen Snfjenierungen S^ahefpeares,

(Boetf)es unb S^illers, fanb er fpäter,

als bie Überlaft ber Q3errüaUung5=

gef^äfte feine ^Arbeitskraft immer

mel)r in ^Infpruc^ na^m, in §ans

©elling einen kunftoerftänbigen
,

ge=

fd)euten, trefflichen 5^egijfeur. Unter

feiner ßeitung fanben im OJlai 1894

bie 9JlufterauffüI)rungen ftatt, bie

§offct)Qufpicler (Seorg (ßlicmann.
einen (Blan3punkt in ber (Enttoic^Iung ÖngagicrtbeimOSco^ljerjogl. «joftljcatjrjuSdjroetinf. ^.

»on 1836—1859.

ber fc^toeriner Ü^eateroer^ältniffe ©cftorben 23. De3embcr j859.
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bilbcten. 3n jeber einjelnen !BorfteIIung trat %u ben ^ülitgliebern bcs 5ofll)eater5

ein au5rt)ärtiger, erltfelaffiger (Ba[t l)in3U, unb es entjtanb ein ^ettfeampf, ber

bem Publikum, bas in S(i)aren ^erbei[trömte, has ^öc^[te 3ntere||e bot. "Damals

rüirfeten u. a. ^Tgnes Sorma, <}i^ancisca (Ellmenreic^, 5Irtl)ur QSoIlmer, ^Jlitter^

rüur^er, ^riebric^ $aafe, Äarl Sontag mit, unb bie 2BirIiung biefer Q3or=

O^egiefi^ung J^ofiljeatcr in Sdjroerin.

®pcni-Ucgt|TJur ©uro. — flofkapcUmeilier Bumpe. — ffieiural-Sntenbant ^Frljr. o. fficbebur. — «Dbcr-HeatlTenr JÜOolf.

[tellungen erreid)te i^ren (Bipfei, als in ber legten ^uffü^rung (5)linna von

3arnl)elm) alle 5^olIen üon h^n auswärtigen (Bä[ten gegeben mürben.

5Jl5 ©elling bas Stabttl)eater in (E||en übernahm, folgte il)m 1897

als Dberregifjeur Gilbert 2BoIf, neben bem au^ !Reint)oIb dabano in tüd)tiger,

^öd)[t anerfeennensroerter 2Beife tätig i[t. (Ein Muger, talent= unb tempera=

mentooller Sc^au[pieler auf bem (Bebiet bes jugenblid)en gelben unb £ieb=

^abers unb im ßu|t|piel, fü{)rt 2BoIf bie !Regie mit QSerjtänbnis unb (Be=

[d)icJi. (Br erfaßt mit (Beift bie Intentionen ber Did)ter, oerfenkt jid) in

bie Stimmung il)rer 2Berhe unb toei^ [c^öne, e^te 5Bül)nenbilber 3U [c^affen.
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"Danfe feinen Semül)ungen öffnet ßebebur neben ben Majji[d)en 2Berften

je^t auä) mobernen Sd)öpfungen bie Pforten bes ^oft^eaters, College

(Erampton, (BIüÄ im 3Binkel unb Sd)metterling5[d)Iad)t, 55erfunhene (Blo&e

unb 51ad)taft)I, 3ugenb oon ^euh unb ^la^^smann [inb 3ß"9ß bcffen, roas

man gu leiften oermag.

Vai (8ro^f)er309lict)e jQoftfjeater 3U Sdjnjerin i. 3K.

Örbout in itn £aljicn 1882—188G. Eröffnet am 3. ©ktober 1886.

%u(i) auf bem (Bebiet bes Sd)aufpiels [inb bie 3a\)xe nid)! fpurlos

am ^erfonal Dorübergegangen. !Rofa Otto=5Jlartine& i[t famt i^rem ©atten

gegangen, (E^riftine (BoIImann i[t i^nen gefolgt; Joebroig 3i^iiißr=^i^nöt,

3flad)foIgerin ber erfteren auf ben Derf(i)iebenen (Etappen i^rer feünft=

Ierif(i)en (EnttniÄlung , I)at ]\d) mit (Erfolg auf bas (Bebiet ber komif(^en

5Ilten gurüÄgegogen , rDäl)renb für bas 3rö<^ ö^r ^elbenmütter je^t Cuife

(Ei)ben i^re f(i)önen Mittel mit ganser Äraft einfe^t. "Die ^etoine ^ilma

Schlüter ift nad) OÜReiningen gegangen, il)re S^a^folgerin (Elfe 2Bo^Igemut^

t)erfprid)t mit i^ren I)erDorragenb fi^önen, inneren unb äußeren 9JlitteIn nod)



3Karga ^urgbaröt.
((üro^l)er}09lic})e5 f)oft\)taUr in Scljroerin.)

Sebbigeii, @efct)i(^te ber i^eater £«utfc^(anb<>. Crnft gienäborji, Berlin.



'u]{b\:u,1 Diü.vll Jid »4*i^]j& .logi'J'J'j'iS
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(Brotes 3U leiften. Stieben {l)r vo'ixkt als Sentimentale (EI|e i5ßnmunb; bic

ÜZaioe !Rubi Stel)Ie i[t nad) ^annooer gegangen unb f)at eine trefflid)c QSer»

treterin in 5SioIa ^ab[t gefunben, bie ben gemütoollen ^iQuren il)res 3ra^es

befonbers geregt 3U toerben oerfte^t.

^aul 5Irenb bel)err[d)t nod) immer bas ©ebiet ber gelben unb erjten

ßieb^aber, aber ber filuge ÜRaj ©rube, ber Äün[tler mit einem ^Riefen*

(ßro^t)cr309 Sricörid) Sronj IV. üon TUccklcnburg-Sdjrocrin unö (ßcmotilin.

y.aci) einer pjjotograoüre im t>erlQ9e ber j^ofkunftoerleger jQCuer & .Äirmfe, ^altn^et-T^erlm.

(ÜQ0 ffltigtnal-IJortrnt t|i Don ^rlebridj WJolfgang tt)«bliigen gemalt.)

!Repertoir i[t 1903 einem tücfeifc^en Ceiben erlegen unb burc^ '^xii^ ^^\]\m ^^'

[e^t. ^U6ge5eicf)nete5 leijten ber f(^on genannte (Eabano, (Ebmunb £oren3

unb Julius 5^ies, unb überall, au^ in ber Oper oertDenbbar ift (Emil

^a^ren, ber einzelne ^Rollen 3U be[onberer üßirfeung 3U bringen geroufet ^at.

!)!Jlit bie[er Äünjtlerj^ar feonnte ßebebur es bei bem ©efc^iÄ unb

JVIeife albert 2BoIfs roagen, gur freier ber I)unbertiäl)rigen !IBieberfee^r bes

2obestages Sd)iners in einem haum gtoeiiDÖc^igen 3t)ftlus [amtliche Dramen

besfelben aufjufü^ren; roieber trat, roie 1894, in jeber 55or[teIIung ein aus=

roärtiger 6a|t Don !Ruf unb ^amen auf, unb in ber Sdilu^Dorftellung
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(IBaUenfteins üob) cereinigten fid) bann bic meiften (Bä[tc jum gemein*

jamen 2BirIien. Dr. ^o^I, 5Jlaj (Brube, (T^riftians, Otto Sommerftorff,

^•randsca (EIImenrei(^, 5Jlaria ^05pi[d)in, Sophie QBa^ner, ^rtl)ur Ärau^=

neÄ unb ^bolf ^lein gefeilten [i^ 3U ben ein^eimi[d)en ^ünjtlern, unb es

roaren 2age ungetrübten (Benufjes, als in [d)neller ^lufeinanberfolge bic

Sc^iIIer[(^en "Dramen eine 2Birhung erjielten, Don ber [xd) feeinen Segriff

mact)cn kann, toer ben Sa^ gebankenlos nad)[pr{(^t, ha'Q S(^iIIer ein über*

rounbener Stanbpunfet [ei. (Es i[t 5U ^offen, t>a^ bas $oftI)eater in Sd)tt)erin

unter bem Protektorate bes feun[t[innigen 6ro^^er3ogIi^en ^aares [ic^ nod)

toeitere Slätter in [einen !Rut)me5firanä in ber ^olge roinben roirb.



Das Sfadttheater in Stettin.

bcr bie erften 5lnfänge tl)eatrali[^er ^un[t in Stettin ift uns

menig erhalten. 2Bie überall, [o I)aben aud) l)ier frü^jeitig

loanbernbe Üruppen i^re meift ro^en ^uffül)rungen auf

öffentlid)en ^lä^en ober in ÜBirts^äufern bem [d)aulu[tigen

^ubli&um 3um bejtcn gegeben, bis enblicf) aud) in Stettin bas II)eater ein,

toenn aud) anfangs befc^eibenes ^em fanb. Dasfelbe gehörte ber Stettiner

^aufmannf^aft*), rourbe oon i\)x

unterhalten unb lag 3tDi[(^en ber

Sd)u^[trafee unb bem S(^rDei3erl)ofc.

(Es fül)rle ben tarnen „Segler^aus"

unb biente, mit 5Iusna^me einiger

3immer, ber bramatifi^en OJlufe als

erfte §eim[tätte. 5Illein balb mürben

biefe D^äume allsu befc^ränkt; im

3al)re 1792 tüurbe bal)er ein neues

„Comebien^aus" burc^ %n= unb

Umbau bes Seglerl)aufes ge[(^affen.

53on ben roanbernben Iruppen,

roel^e in ber älteren 3ßit in Stettin

tl)eatrali[d)e 3Sorftellungen gaben,

[inb be[onbers biejcnigen bes '^xan^

Sd)ud) 3u nennen, n3eld)e in ben

3a^ren 1754 unb 1755 in Stettin

roeilte, ferner bie (Be[ell[d)aft bes

jüngeren Sc^ud) (1757—1760); bie Xruppe Karl ©öbbelins, u)eld)e 1770,

bann mieber üon 1791 bis 1793 in Stettin [pielte, bie bes ©irefetors 3ol)aTi"

(E^riftian 2Bee[er aus Breslau oon 1773—1777 unb bie ©e[ell[d)aft [einer

*) 53crgl. Osftar 9Jiummert, (Bcjci)ic^te bes Gtcttincr Stabttf)eaters, Stettin 1899.

9)ebm'\Q .Raufmann.
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mtwi in ben 3af)ren 1782 bis 1786. 3m 19. 3al)rl)unbert folgten

bann bie Direktionen: ^ans §ßini^i^ 3Jlei)er 1805—1814, Äarl QBö^ner

1814—1815, ajlangerl)au[en 1815—1818, ^olf Sd)rDeber 1818-1820,

3. (T. .krampe 1820—1821, Curiol 1821— 1827, ^ax\ (Berlad) 1827-1845,

3o^ann Springer oon 1846

Stadt -Theater in Stettin.
"EcTinfrftna. tm 23. 3unl 1§53.

174. Abonnements- Vorstellung.
(<@aftt)arfteauttg

tet Seiinora Pepltii de Oliva,

'3' ^iiftfpicl hl 1 Olft iiuii W ^n l^iitlil). T^ii Stent n.frot »l'ii .^fiii.

t dtic'ijMicAiri

,
(flu Snüntd

tm ailarf«

hierauf:

Li) }ladrilena,
iiotiiit^t nein Woniiora Pt'-pil« de OllYa.

Xk gtafen Sinter.
^'ufti'picl in •> 'Elften von ilfiilliifr.

«e

bis 1848, alle mit mel)r ober

roeniger künftleri[(^en unb ma=

terieHen (Erfolgen. Übrigens

roar feit 1805 bic ^ongeffion

3ur Untert)altung eines [tel)en=

ben 3;t)eaters burd) ^önigli^e

Äabinettsorber bem ^Iteften

bes Seglerl)au[es, b. l). bem

2}or[te^er ber Äaufmann[d)aft

übertragen.

^nmät)Ii^ ertoies \\d)

aüd) bas im 3a^re 1792 er»

ri(f)tete Äomöbien^aus gu klein,

unb bie Untcr^altung5pflicf)ten

bes ©ebäubes ujurben immer

größer.

%m 22. 3um 1846 ging

ein (Befu^ an ben Äönig 5ne=

hx'iö) 2Bill)eIm IV. ah, ein neu

3U erbauenbes 2{)eater bur^

^eroilligung eines 3^I)i^ßsbe=

träges oon 1500 !mark ^Oer»

^öc^ft förbern 5U roollen.

%m 27. 5luguft traf com ^inansminifterium in Berlin ber Sefc^eib

ein, ha]^ ber ^önig für bas ü^eater in Stettin unb hen 3eitraum oon

20 ^aljXin einen iäl)rlid)en ßuf^ufe oon 1500 laiern gegen Übermeifung

einer ßoge oon bem 3ßitp""^te ab beroilligt }:)ahi, wo ber beab[i(^tigte

^fleubau bes ü^eatergebäubes in Stettin beenbet fei.

^ i c r u f :

'i'lln^fBillf--^!l)f|f in I ','lfl i'on l^rif^rl(1l. »Mnüf uon Stifflnii'ii"

1
San e 4 I u gl

Kl Ole,
flflanjt uon mennorn Pepita Je Oliva.

greife (er ^lä^et
Clt ^U| Im 7rrtffnium er«

ntn^ii^rt, . IZ|U. ISSgc.
ffla '$la| Im rrflni Slangr I „IS „
O» flu im Dt«,n.iam tr.

flijo'K . i „ IJ „
(tu 'Pluf in ^j.tini . t „ 10 „

liisfUf im Odlton crl |9n.

im Si«njrt 1 „ - „

ftafTenäffiiung tt llbr. 9fnfang T tt^r.

ain 111»| in Mn ».jcn I

jmrUm iRangr«

lim yiit im far'iit. .

m« pbt Im tniu« «an

l5in -PU» uu( wt lüiUin.
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'yiad) ben planen bes Dberbourates 2angl)an5 in Berlin rourbe am

17. "Deäember 1846 bcr S^leubau begonnen. 3m 3Jlai 1849 — na<i) oielen

QSer^ögerungen — voax berfelbe foroeit fortgefc^ritten, ha^ man nad) einem

©irektor für bas neuerbaute

Ü^eateri^lusfi^au^ielt: ^o^ann

Springer unb Julius io^inlius

tDurbc basfelbe gegen einen iäl)r=

liefen 3!Jliet3ins oon 2500 3:alern

Dcrpac^tet. 2Im 21. Oktober

1849 lüurbe bas ^aus mit

©oet^e5„(Egmont" eröffnet, ©ie

Soften bes Baues betrugen genau

107789 laier.

5Som 3a^re 1850 ah Iei=

tete Direktor ^dn allein bas

2;f)eater, er besa^Ite 3000 3:aler

^a^t. 3rinanäiene Sc^toierig=

keiten traten inbes fc^on nad)

brei ^a):)xen für if)n ein, unb

er uerlie^ Stettin mit 40000

laiern Sd)ulbenla[t. iHm 24.

OJlai 1860 übernal)m ©irektor

2BiI^eIm Äarl Sajfe bie Ceitung,

aber auc^ er [(^eiterte finanäiell;

bie Direktion Äarlfi^ulj folgte.

Scf)on am 1. September ging

biejelbe in bie ^änhe ^(ker=

manns über. Unter il)m feierte
**

bas Stettmer Ü^eater am 21.

Oktober 1874 bas Jubiläum feines 25iäl)rigen Sejtel)ens. %m 14. 3uni 1877

übertrug bie Äaufmann[(f)aft %. Barena bie Ceitung. ©iefem folgte 1880

Direktor (Emil S^irmer, ber im erften 3a^rc 6000 ^Kark SJliete gu äal)Ien

[)aite.
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©ie (ErI)Qltung bes Zljeaiexs erforberte Don [einen !Be[i^ern einen

jä^rli^en 3u[<i)ub ^on mel)r als 8600 5Jlark. 3" bem[elben kam hnxä)

nottoenbig getoorbene Sd)u^Dornd)tungen gegen 3reuersgefa^r eine ^lusgabe

Don 30000 OJlarh.

©ringenb hat bie Äaufmann[d)aft je^t um eine (Er^öl)ung ber ftäbti[(^en

Suboention; 2000 Tlaxl{ mel)r jä^rlic^ tDurben betoilligt.

X»05 Stabttf)cater in Stettin.

3m 'i^aijxe 1884 übernat)m albert S^irmer, ber trüber (Bmil Sd)irmers,

bie Direktion, roorauf ^rno Cabijius folgte. Unter i^m gaben im QBinter

1888 bie „ÜJleininger" in Stettin QSorltellungen. Olad) ber 2Baf)l (Tabipus

3um ßeiter bes 3}lagbeburger Stabtt^eaters übernQl)m am 8. 3Jlai 1891

3-. ©lut^ bie Direktion, ©ie PoIi3eibeI)örbe beantragte neue 55orjid)ts^

maßregeln unb 53orri(f)tungen gum Sd)u^e bes Publikums gegen ^r^uers^

gefa^r, rDeId)e ungefät)r 20000 !D^ark er^eifc^ten. "Die 5iTian3^ommi[fion

ber Äaufmann[(^aft aber [d)Iug biefe (^orberung ah: „bas 6d)au[pielf)aus

[ei Don je^er eine Quelle bes 5BerIu[te5 gerDe[en". 3n 20 ^aljxen I)atten

bie ausgaben bie (Einnal)men um 83 600 ÜJlark über[tiegen; bie Stabt=

gemeinbe [elb[t I)atte in ben 40 3a^ren bes Se[te^ens bes S(^au[pieII)au[es

307 886 OJlark allein für bas (Bebäube 3uge[d)o[[en. 5Im 11. Februar 1892

rourbe ba^er [eitens ber Korporation ber Stettiner Äaufmann[d)aft bas

Sc^au[pieII)au5 gum Kauf ber Staht Stettin angeboten. Die Ko[tenauf=
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toenbung für Einkauf unb 5^eubau bes 2f)eater5 rourben auf 500000 3Jlarft

Deran[(i)Iagt. 5tuf Direktor (Blut^ folgte ^bolf 2BölIner, unb biejem Jacques

©olbberg. 3m 'iial)re 1897 fprad) man bie 3In|i(^t aus, ha^ es bas

3n3ecfemä^igfte [ei, bas je^ige I^eater ju anberen 3toßcfeen ^u oeräu^ern

unb einen Döüigen 51eubau I)erbei5ufü^ren. Das bist)erige (Bebäube [ei,

abgefe^en oon [einer (^euergefäl)rlid)lieit, bei ber [tetigen (EntmicJielung

Stettins, bei be[[en Sebeutung für S(^iffat)rt unb ^anbel, oiel gu be[d)rän{it

unb unmobern geroorben. Unter 55or[i^ bes Oberbürgermei[ters 9)aken

rourbe enblirf) mit 8 gegen 7 Stimmen be[d)Io[[en, bas l\)eaiex umzubauen.

3n ber Si^ung oom 7. September 1898 oerji^tete bie Stabtoerorbnetcn»

Der[ammlung enbgültig auf bcn ^lan eines 5Reubaues unb berüilligtc bie

Summe oon 140000 Tlaxk ^um Umbau be5[elben. Der Umbau ftoftetc

im ganjen ber Stabt 176400 3Jlark.



Das Stadttheater in Strallund.*)

ie älte[te (Bc[d)id)te bes 6tral[unbcr I^eaters i[t in ©unfiel

gepnt. (Er[t mit bem (Enbe bes 17. unb bcm 3Infange bes

18. 3fa^i^^unberts roirb uns näf)ere Äunbe guteil. So oer»

lautet, ba^ im 3a^re 1697 unb in ben folgenben 3oI)ren

ein gemifler 3o^ann 5lboIf i^umelius 53or[teIIungen in bem

el)emaligen Saale ber „^rauer=Äompagnie", §eiligegei[t[tra^e 76, gab

unb cbenjo im 3^\)Xi 1719, nac^bem Don 1713—1718 roegen ber Äriegs=

jeiten bie tf)eatrali[c^en !Bor[teIIungen in Stral[unb unterbrod)en roorben

toaren, ber ^ringipal Äarl QBil^elm (Bebeis mit [einer 2ruppe [pielte.

3m 3al)re 1720 kam ber §ofkomöbiant bes Königs Don (Bro^=

Britannien unb ^urfürften Don JoaiTTOoer (El)ri[tian Spiegelberg nad) Stral=

[unb unb gab bort 33or[teIIungen unb groar „galante j^auptafetionen",

!IJloIiere[d)e Stücfee unb Iu[tige „Sflad)komöbien".

Spiegelberg ^atte ben nierten 2eil [einer (Einnal)men auf Q5eranla[[ung

bes 3Jlagi[trats an bie Stabtarmen gu galten. Die Spiegelberg[(^e Iruppe

tüor übrigens bie er[te beut[c^e (Be[eII[^aft, roelc^e au^ im ^Juslanbe, in

'Dänemark, ^lorroegen unb S^roeben, 53or[teIIungen gab.

Drei 3oi)^^i [päter 1723, [pielten bie §ilbburg^au[en[(^en Äomöbianten

unter bem ^ringipal !0larfeus Salomon in bem ,,^rauer=Äompagniel)aus".

5Iu^ bie[e Äomöbianten mußten ben (Ertrag einer 2}or[teIIung ber Firmen*

fea[[e 3ufül)ren.

3m 5lnfange bes folgenben 3o^res gab ber Sd)au[pieIbirektor Äarl

Änaut^ t^eatrali[d)e QSorfteUungen in Stralfunb; il)m folgte 1725 3ürgen

3rriebric^ Sc^roeiger, ber cr[t nad) Dielen UJlü^en bie Äon3e[[ion erhielt,

©er !IRagi[trat ber Stabt ^attc i^n abgeir)ie[en, aber bie ^Regierung ge=

*) Die älte[ten 3eiten bes !If)eater5 ju Gtralfunb. Q3on Dr. ^txb. Strud.

Stralfunb 1875.
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]iatide il)m, ,,mtt feinen JiQuren unb Wafc^inen" 14 Xage in Stral[unb 3U

Ipielen. 3m folgenben 3[a^rc (1726) [pielte in Stral|unb DaDib Qol^waxi,

ber *PrinäipaI ber |ä(^[i[d)cn ^offtomöbianten, unb 1731 litus üJlaa^,

„§od)für[tIi(^ Baben='DurIa(i)j(^er ioofftomöbiant." "Die Ic^tc Iruppe führte

u. a. auf: ,,(Eine gcrüife feI)ens=rDürbige gan^ neue i5aupt=tHction, genannt:

Die remarquablc (BIü&s* unb UngIü&s»^robc / ©es 51Iejanbcrs 'Danieloroi^

dürften oon !IRen^ikopff (Eines großen ^floo"*«" / Cabinets = ^Jlinifters

unb ©eneralen ^etri I. (t^axen oon 3)loscau, ©lorioürbigften ^Inbenhens /

5lul)nmero aber oon ben I)ö(^ften Stuffen feiner erlangten ioo^eit / bis in

ben tiefften 5Ibgrunb bes UnglüÄs geftürsten oeritablen Selifari), 5)lit

^ans !IBurft / ein luftiger ^afteten=3unge / unb feur^roeiliger 2BiIb=Sd)ü^

in Sibirien." ©er litel bes Stü&es ^at in ber Zat kulturgefd)ic^tli(i)e5

3ntereffe! (Ein anberes Stü* l)iefe: „Die (Erf(i)affung bes gefallenen unb

roieber aufgerid)tetcn D)^enfd)en ^bam unb (Eoa / S^ebft bem ©arten (Eben.

3n tDeI(^em aller^anb 2I)iere / 33ögel / bas SJleer / nebft unterfc^iebli^en

fcltfamen ÜBunbertieren 3U fe^en."

Äur^er 3n^alt: Wiä)aü, ber (Engel / roelt^er ben Cucifer an Letten

gebunben / mit feinem 3In^ang in ben 5lbgrunb ftür^et / unb oon i^m

barüber eine 2ament=5lDia gefungen roirb." u. f. id.

"Das Stü* verfiel in 4 5lftte, jeber %^t in 3—4 Säenen. 5lm

6d)Iu|fe bes I^eatergettels f)ei&t es: „2Bann biefe $aupt=^ktion oorbei),

foU eine re^t ejtraorbinair luftige !nac^=(Eomoebie f(^lieffen."

3m 3al)re 1734 gab bie ,,ÄönigIicf) (Brofe=Srittannifct)e unb kurfürft«

lid) Sraunfc^u)eigifd)e unb 2üneburgifd)e Gpejial prioilegiertc $of«5lctrice"

(Elifabetl) Spiegelberg QSorftellungen in Stralfunb. Die Spiegelbergerin

roar bie 2Bitroe bes im 3af)re 1720 in Stralfunb aufgetretenen (Et). Spiegel»

berg. 3l)re Iruppe löfte fiel) 1739 auf, unb fie felbft trat bann in bie

Sd)önemannfd)e (BefeUfctjaft ein. 3I)re füngfte Üoc^ter rourbe bcrül)mt als

OJlabame (Ek^of.

(Es ift bekannt, ^a^ ber ©ckorations= unb Äuliffenfdjat ber bamaligcn

toanbernben Xruppen nur ein fel)r minberroertiger roar; oft mufetc ein unb

biefelbe Dekoration für oerf^iebene Ortsbejeic^nungen bienen. Der geu)öl)n«

lid)e Dehorationsbeftanb ber Iruppen, bie in Stralfunb fpielten, roar:

astbbifltn, ®tf4i*te ber J^eattr J>tutf<^lanb«. 65
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ein üßalb, ein Saal unb eine Sauernftube. Der üßalb [teilte babei jebe

freie (Begenb bar, ben (Barten roie bie ^aihe unb bie IBilbnis, unb bie

Sauern[tube repräfentierte ^uglei^ Äerlier unb 3flu^ßi^^öf)Ie.

Die Äojtüme bcr !Iöanbertruppen roaren ebenfalls nur befc^eiben;

bas bcr "Damen bcftanb meift nur aus einem baroÄen ^ufpu^ ber täg =

liefen Äleibung mit ^r^bem, Soleiern unb Übermürfen unb ©olbpapicr.

Die männlichen SJlitglieber trugen geroö^nli^ fiurje \ö)voax^e Samtbein=

kleiber, mochten nun gelben aus roelc^er ^^'it unb roelc^em QSoIfee auc^

immer bargeftellt roerben. Daneben trugen |ie roei^e Strümpfe unb Sc^nall-

|c^ul)e, einen breitj(^öfeigen !Ro(fi unb eine lange ÜBejte, mit Schärpe barübcr

ober einen Äönigsmantel um bie Sd)ultern. (Es aeigte [i^ aI[o bei bcn

loanbernben Gruppen im 18. 3öf)tl)unbert 0[RangeI an ^ringip unb

inbioibueller (t^arahteriftik; nur bei ben !II)eatern mit fürjtli^er Unter*

[tü^ung ge[^a^ bie ^lusroa^l bes Äoftüms gtoar auf konoentionelle, aber

immerl)in fc^on ^arakterifti[d)e 2Bei|e.

3n ben nä(^ften 30^1^^" folgten bie Scf)au|pielerge[ell[c^aften [d)ncll

aufeinanber. 3m 3uni bes ^Q^i^ßs 1737 jpielte auf ber Sü^ne im Saale

ber ,,Srauer=Äompagnie" ber ^ringipal ber Sad)|en=!2Beimari[d)en j^of*

feomöbianten 3iO^Q"n ^nebrid) ßoren^ unb in ben 3a^i^en 1743 unb 1744

ebenbort ber Direktor Äarl 3rtiebric^ !ReibeI)anb, toelc^er aber nichts lei[tete,

[0 t)a^ [ein ^ame gerabe^u [prid)rDÖrtIi(^ geroorben i[t, um ben oölligen

QJerfall ber Sc^au[pielkun[t 3U begeic^nen.

3n ben folgenben 3a^ren gaben ber feöniglid) preufeif^e Joof^'^o^öbiant

!Rabcmin unb 1750 bie berül)mte 3o^ann ^r^ebrid) Sc^önemann[(^e (BefelN

[c^aft 35orjteIIungen in Stralfunb. Sei il)r befanb [id) auc^ Äonrab (Ek^of,

roeldjer fid) im 3at)re 1739 jener ©e[en[d)aft anfd)Ioö. 3m 3af)re 1752

roaren bie Iruppen bes Direktors 3o^ann (Euniers unb ein toenig [päter

biejenige 30^^"" Äunnigers in Stralfunb. (Eunier fül)rte |d)on Studie oon

©ottjc^eb, (Bellert, 3o^a"n (Elias Spiegel, Deftoud)es unb SJloIiere auf.

Über bie näd)|tfoIgenben 3öt)i^e i|t ni^ts bekannt; bagegen [pielte im ^aljxe

1765 3o^önn 9)lartin Ceppert mit einer ©efellfc^aft oon 30 ^erfonen,

roorunter fic^ beut[(^e, italienifc^e unb fran3ö[i[^e Sänger unb 2;än3er be«

fanbcn. Sefonbers gerül)mt lourbcn Ceppcrts Sallettc.
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tZlIIe bie[e t^catrali[d)en 5Jor[teIIungcn fanbcn — wie crroä^nt — tm

5au[c ber „^Brauer^Äompagnie" [tatt. (Er[t im3al)rc 1765 rourbc ber

Sau eines eigenen (erjten) S(i)au[piel^au[e5 in Stralfunb be*

gönnen, ©as Sogenannte Senmer[(i)e Jo^us iDurbe 1765 aus %n\a^ eines

Äonhurfes SeUmcrs oon ber Coge „5ur (Eintracht" für 1800 laier gekauft;

[ie beabfi^tigte bort ein 2Bai[en^aus %u erbauen. Da aber bie erwarteten

materiellen 3u[d)üf|e aus S^roeben ausblieben unb aud) bie Seiträge [eitens

ber (Einroo^nerfc^aft nur [pärlic^ flojien, fo fa^ \\i) bie Coge geäroungen,

ben ^lan eines 2Bai[en^au[es fallen ^u lajjen unb fa^tc ben (Ent[(^Iu^, bas

(Bcbäube 3U einem Äomöbien^au[c umzubauen.

(Ein ÜRitglieb ber Coge, Saumei[ter "Daüib Jocinri^ 5Be[tp^aI, reeller

eine größere Summe ©clbes I)ierfür Dorge[(^of|en I)atte, leitete ben ^lan.

3m 5lnfange bes ^(^Ijxes 1766 f(^on rourbe bas S^aujpiel^aus belogen.

5lls Ceiter besfelben rourbe oon ber Coge ber Sc^au[pieIbirefttor Ceppert

oerpflic^tet, meiner in ben 3a^ren 1766 unb 1767 barin Sorltellungen gab.

Das ^omöbien^aus lag an ber 9!Jlönc^|traöe gegenüber bem heutigen iootcl

Sranbenburg unb roar ein altes I)o^es (Bicbel^aus oon 39 3r"b Breite

unb 121 '^u^ Cänge. Die in ber 9Jlitte bes Joöufes liegenbe Jo^ustür mit

gotif(i)em Spi^bogen fül)rte in einen mäfeig breiten, niebrigen Äorribor.

Der 3ufd)auerraum l)atte bie ©e[talt eines |d)malen, langen !Re(^te&s. Die

Cängsjeiten Ratten brei ©alerien. Die Seleu^tung bes ^au\i5 roar eine

[el)r bürftige, ^ei^bar roar es gar ni(^t. ©leic^roo^I f)atte bas ü^eater

^la^ für 300 bis 750 3u[(^auer. Die ?Iuffül)rungen begannen bamals

um 5, 5^'« bisrocilen aud) |cf)on um 4 UI)r nai^mittags. Die ^reije ber

!piä^e betrugen für bie Coge 12 ©rof^en, für parterre 8 unb für bie

(Balerie 4 ©ro[d)en. (Ein DaucrbiUet betrug für bie Coge 8, im ^parterre

6 laier.

2lls Ceppert mit [einer Iruppe auf bie 2Banber|(^aft ging, trat im

3al)re 1768 Direktor (Billi) mit [einer aus 25 ^er[onen be[tel)enben (Bc=

[ell[(^aft ber beut[(^en Opera comique ein. (Er eröffnete bie Spielzeit

om 11. 5lpril mit ber Operette „OJla^ unb 5lnna". 2lu^ (Billys Bleiben

roar nid)t lange in Stral[unb. 3m 3a^rc 1768 fc^on folgte il)m Direktor

5lnton Serger unb bie[em 1769 ^o^ann (EI)ri[tian 2Bä[er. Sein JRepcrtoir

66*
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enthielt u. a. ^^Cobrus" oon CC^ronegft, „W\^ Sara Samp[on" oon ßcjjing,

„Äanut" Don ^ol). (EI. Schlegel unb „D^omeo unb '^nlia" von (El)ri|tian

3fcltj ÜBcifec.

3m 3a^i^c 1770 Iiam bie bcrül)mtc (Bc|cII[d)aft ^arl 3;i)eopI)iIus

©öbbclins unb gab im Oktober „D^i^arb III." Don ÜBei^e, „(Eugcnie" oon

^Beaumarchais unb „Der Cügner" oon ©olboni. Qvoei ^aljXi [päter fnben

toir bie Sar3anti[(^e (Be[eII[d)aft in Stralfunb. Die Äönigin--2Bitn)e oon

S^roeben, Cuife Ulrike, bie S^rocfter 3ri^iebric^ bes ©rofecn, unb i^re

2od)ter befuc^ten bamals auf il)rer ©urd)rei[e burd) Stralfunb bas ü^eater.

3m 3al)re 1773 kel)rtc bie aBä[er|(f)e ©e[ell[d)aft na^ Straljunb

3urü&; in ben ^atfxtn 1775 unb 1776 [pieltc bort Direktor 3o^ann '^ah.oh

5Imberg; 1777 bie „(E^urcöIInifcf), ÜJlarkgräflic^ !Bat)reutl)i[c^, $er3ogI.

Sad)5^ilbburg^äuji[(i), I)o^für[tIi(^ rDür3burgi[(^, prioilegierte ©e[ell[(i)aft

beutfc^er Sd)au[pieler" unter £eitung ^eter J^orenä 3Igeners; 1778 Direktor

5Inton Serger, 1778 unb 1779 3o|ef ^einfalk; 1779 unb 1780 ^riebrid)

Stoffler, enblid) im ^a^rc 1780 bie (Be[eII[(^aft bes (Baftroirts >!). (ri)riftian

üimmc, n)eld)er Hauptgläubiger bes 3a^Iungsunfäl)ig getoorbenen Stöfficr

roar. 3n limmes 5lb[i^t bereits lag es, ein [tel)enbes Idealer in Stral[unb

3U errid)ten. 5Iber biefe 3bee kam md)i 3ur 2Iusfü^rung, Dielmel)r folgte

roieber eine S^au|pieIerge|eII[(^aft auf bie anbere.

<ßon 1781-1786 [pielte bie Üruppe 3oI)ann 2illt)s in Stralfunb.

lilli) roar einer ber be[ten Sü^nenleiter, bie im 18. 3a^rl)unbert in Stral=

|unb geroirkt l)aben. Sein !Repertoir roar ein gutes. 3m S^^re 1788

leiteten bie Direktoren Joostomski) unb ^f^nöler bie Stral[unber 5Büf)ne, Don

1789—1791 roieber 3oI)ann lilli), oon 1793—1795 Äarl (Butcrmann,

1795 3fcnbler, 1795—1797 3o^ann Ofricbrid) Mbler. Der le^terc cr[trebtc

eine richtige O^euerung, inbem er ben iRat ber Stabt bat, \i)m auf eine

iRci^c Don 3al)i^cn bie aus[(^Iie6Iid)e Äongelfion für Stralfunb %u beroiHigen.

Diefes ©cju^ rourbe sroar abgelehnt; bagegen errei^te er, ha^ and) Sonn=

tags ge[pielt rocrben burftc, roä^renb in ganj S^toeben am Sonntage alle

Il)eatcr ge[(i)Ioj|en blieben.

3n ber Ccitung bes Stralfunber 3;i)eaters folgten nad) kubier im

3al)re 1798 ein Direktor, befjen tarnen unbekannt i|t, 1799 Direktor
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(Bauticr, oon 1799—1800 Äarl Äonrab ©öbbcltn, bcr 3um crftcn Sülalc bic

Dcrbotcncn „!Häuber" oon Sd)iner aufführte; auf ©öbbelins Sitte nämU(!^

gab 1799 bcr 35i3c=(BouDcrncur Baron (Tebcrftröm bic 9luffü^rung bcs

StüÄcs frei. 3m ^a^rc 1800 leitete Pasqualc (Eaforti bas Stralfunbcr

I^eater, unb oon 1800—1801 [tanben (E. §oIm unb 3fr. ^anfing an bcr

Spi^e bcsfelbcn. QJon 1801-1804 gab bie 3JlcÄlenburg=Sd)tDerinfd)e

§of[^aufpieIerge[eII[^aft unter bem Direktor ßri&cberg ^öorftcUungcn in

Vm Stobttfjeoter in Strolfunö.

Stralfunb. ©iefc (Be[eII[(^aft toar feünftlerifci^ gut ge[d)ult unb fanb ben

Seifall bcs ^Publikums. Sic brachte u. a. 3ur DarltcIIung: „^axia

Stuart" Don Sd)iIIer, „^rjpolvjt oon !Hosmiba" oon 3[<^o^^ß/ «2oI)n bcr

2Bal)r^cit" oon Äo^ebuc, „Sclb[tbcl)err[(^ung" oon 3jflanb, „Die Äreuj*

faf)rcr" oon Äo^ebue unb nod) einige anbere StüÄc oon biefen Dichtern,

rodele bamals ben Spielplan be^err[(^ten.

3m 2aJ)x^ 1804 folgte eine üruppe unter ben 'Direktoren Sd)roner

unb iRogmann; oon 1805—1807 fanben bann keine 5Iuffül)rungen [tatt.

5lu(^ bic näd)[tcn 3a^re [inb o^nc Scbeutung für bic 3;i)caterge[c^i(^tc.

1808 gab Julius ©erg Q5or[teUungen im §otcI be Societe, 1811 folgte

3ferbinanb Briefen roieber als Cciter bes Äomöbien^aufcs, 1811—1814
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!rDiIl)eIm Brccbc, 1815 ^^ricbrid) 5Iugu[t !RuI)Icn, (Enbe bcs 3at)rcs 1815

[pieltc bie ©e[en[d)aft bcs (Brafcn Äarl i5of)n in Straljunb.

©arauf folgten tDicbcr bie 'Direktoren !Rul)Ianb 1816, 5Irre[to cbcn^

falls 1816, JQ. Su[d)enl)euer 1817, 3. (E. Arampe 1818, !milf)elm Breebe

1818—1819, 3. (E. krampe 1819—1824, meiner [d)ncll bie (Bun|t bes

Publikums bur^ trefflid)e ^uffül)rungen geroann. (Er gab Stü&c, roie

„Donna Diana" oon 9!Jloreto, „©crlegcnl)eit unb 2i[t" oon Äo^ebue, „Das

Ceben ein Iraum" oon (Ealberon, „^jel unb QBalburg" oon Ö^Ien[d)Iäger,

„Die 33ertrauten" Don ^JlüIIncr, „3rlucf) unb Segen" oon Jooutoalb, „Das

Doppelbuell" oon (Elauren u. [. ro.; baneben bie Opern „Der 3fi^ei[c^ü^"

Don 2Beber unb „Älein !Hotkäppcf)en" oon ^Boilbieu.

^uf krampe folgten: (Eouriol 1825 unb 1826, (E. S^mibgen 1826

bis 1828, unb in bemfelben ^aijxt nod) 3rßi^öi"önb 3iTnmermann. 35on

1829—1831 [pißlle roieber bie S^aufpielertruppe bes Canbmarf^alls (Brafen

Äarl Don §a^n'^ßul)aus, beren Ceiter nur nominell ber S^au[pieIbirehtor

5In^oIb toar. ©raf ioQ^n trat au(^ [elb[t mel)rere ^ale als Sc^aujpieler

auf. Die le^te ©orftcllung bcr Joal)n|c^en Üruppe oon ^Jlojarts „(BnU

fü^rung aus bem Serail"; bcr (Braf ocrlicfe Stral[unb in finanziellen Sc«

brängnijjcn. Die Stralfunbcr Sül)ne [anft nun [d)nell oon if)rcr mü^jam

erreichten ^'ö\)t I)erab. Die Direktion übernal)men: oon 1831—1832

^. %. Opel, Don 1832—1833 Äarl (Bcrlad), 1833 Breebe unb oon 1833

bis 1834 roieber 5. %. Opel.

bereits im 3ö^re 1833 bilbcte jic^ nun eine 2Iktiengc[eIIfd)aft %nx

(Errichtung eines neuen I^catcrgcbäubcs, unb am 12. Januar

1834 fanb bie Ic^te !ßor[tcIIung im alten S(^au[pieII)au[e mit ©rillparjers

„5lt)nfrau" [tatt. 5ür Stralfunbs 3;i)eatcrge[d)id)te bebeutet bas 3al)r 1834

juglei^ bie bes Überganges oon ben ÜBanbertruppen ^u [te^enbem

Ü^eater.

%m 28. tHuguft 1834 rourbe bas neue ü^eater oon bcr ©efell[d)aft

bcs Direktors Setl)mann eröffnet, bie aus 30 5JlitgIicbern be[tanb. 3m

3al)re 1849 [pielte bie ©efell|(i)aft bcs Direktors Äarl 2eo aus ^rank*

fürt a. Tl. bajelbft. 2Begen eingetretener finanzieller Sd)rDierigkciten ber

5lktienge[cnfd)aft rourbe bas 5aus 1865 bei einer 3tDangsDcr[tcigerung oon
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bcr Stabt für 16300 Xaler cr[tanbcn. Scitbcm bcftc^t bic „[täbtt[(i)c

51bmini[tration bes Sd)au[piel^au[cs", u)cld)cr alle Il)catcrDcr^ältmf|c

fortan untcrftcllt [inb.

Die erftc Direktion bcr neuen 5ira lag in ben ^änben ber ÜBitcoe

(EIi|e 2eo. 3i)X voax bas I^eater oom 1. OWober 1865 bis 1. 5lpril 1866

3ur freien Senu^ung überlafjen.

3m ioerbft 1866 übcrnal)m ©. (T. OJlepfel bie ©irefetion besfelben,

unb im 3a^re 1867 rourbe has Ü^eatcr DöIIig umgebaut. "Die Sül)nc

erI)ieU je^t eine neue, [ieben 5^6 I)ol)e Sebad)ung, unter U)eld)er jic^ ber

S^nürboben befinbet.

Das Stral[unber Ü^eatergebäube i[t %wax klein, es fafet nur 450

^erfonen; aber es be[i^t ^rolgenium, 3U)ei 5^änge unb liegt in einer ber

be[ten ©egenben ber Stabt, auf bem alten Markte, bem f)i[tori[c^en !Rat=

^au|e gegenüber.

3m3af)re 1868 [pielte bie (Be|eIIfd)aft bes Direktors Sd)önen|täbt bort;

Don 1870 ah folgte abroe(i)[elnb bie Direktion Äujfe unb Sd)önen|täbt, unb

1872 lag bie Direktion in ben j^önben Braunt)s. ^ür bie Spielzeit

1874/75 toarb bie ßeitung ^xan^ Deut[(^inger übertragen. Seine ©efell«

[c^aft leistete ©utes, ixhxaä)k bas I^eatcr 3U ^n[el)en; aber aud) Deutf^inger

oerlie^ nac^ kurzer Qiit Stralfunb. 3JlcI)rere Direktionen folgten i^m;

feit 1877 u. a. QJleffert, Gramer, Üaufc^er, Äarl Becker, (Torneck, Äonrab

Äauffmann unb bann toieber Äramer. Unter Äramer rourbe im 3al)re 1884

bas 50 jährige Sefte^en bes Stralfunber S(^au[piel^au|es gefeiert, tDeId)es

bas S<^i(k[al aller ^ProDinjialbü^nen teils in ab, teils in aufjteigenber ÜBeife

bisl)er geteilt l}at

35om ^ixh\i 1900 ab übernal)m bie Ceitung Direktor Cubroig Jlreutler,

ber bisl)er als artifti[(^cr Direktor ben 2;t)eatern in !Riga, ßünd), ^xii--

burg i. Sr. oorftanb. Das ^Repertoir bes Stralfunber Ü^eaters umfaßt

Sc^aufpiel, 2u[tfpiel, Schwank, *Pofje unb Operette. Das 3:i)eatergebäube

rourbe im Sommer 1900 renooiert unb mit elektri[d)em £id)te Der|el)en.

Das Stralfunber It)eater ift feit 3al)ren mit ©reifsroalboerbunben; es finben

in Stralfunb tDöd)entlic^ fünf, meiftens fec^s, in (Breifsioalb aroei 35or-

ftellungen [tatt.



Das Stadttheater in Strasburg i. E.

tra^burg f)at von je^cr eine bcbeutenbe ^RoIIc in ber beutf^en

Citeratur gefpielt. ^kx bid)tete ©ottfricb Don Strasburg [ein

(Epos „Xriftan unb 3[oIbc", ^ier blül)te ber !)[Rei[terge|ang,

^ier trieb bas Q^olkslieb I)errli(^e Blüten, l)ier [c^ricben unb

toirkten Sebaftian Brant, ©eiler oon Äoifersberg, ^o^^anms

lauler, Ü^omas !niurner, 3of)ann ^if^^Qi^t; I)ier entftanb bie „Strafeburger

Chronik", ^ier entfaltete [ic^ bie neuerfunbene Suc^bruÄerfeunft; an 6trafe=

bürg knüpfen [ic^ enbli^ bie 9^amen eines ©oet^e unb ^exh^x.

Das Sta5tti)eater in Strasburg oor bem Sranöe im '^ai)Te J870.

(Es i[t natürlii^, ha^ eine Stabt mit |oI(i)em literarifc^en 9^ul)me auä)

in ber ©ef^ic^te bcs 2^eaters Spuren 3urü&gela|fen l)at S'i^eilid) |inb

uns bie rDic^tigften Dokumente über bie tMnfänge ber tl)eatrali[(i)en Äunft nic^t

crl)alten geblieben, unb bie Seiten ber fran3Öfi|d)en i5ßi^r[ci)aft ^aben für
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uns ftcin 3ntcre||c. ^^^cnfalls burfte bie beutfd)c bromatif^c ßitcratur im

[täbtifd)en H)cater nic^t 3U ÜBortc gelangen; nur gutDeilen kamen Meine

reifenbe (BejcIIfc^aften üom benachbarten Saben herüber unb gaben in roenig

geeigneten 6älen ein paar [(^toac^ be[u(^tc (Ba[tDor[teIIungen.

©as alte 2;t)eater in Strofeburg roar im ^di)xe 1800 abgebrannt;

eben[o rourbe bas 21 3a^re [päter naä) ben ^Plänen öillots ent[tanbene

I^eatergebäubc bei ber Belagerung oon 1870 bis auf bie Umfafjungsi

mauern ein Kaub ber flammen. 3n ben 3fa^ren 1872—1873 rourbe es

genau naä) btn alten planen tüicber aufgebaut, ßeiber behielt man bas

3ül)nenl)au5 in ber gän3li(^ unjureidienbcn alten §ö^c unb mit ber Der»

alteten fran3Ö|i[c^en 5Jla[(^inerie bei; bagegen befi^t bas !It)eater breite

©änge unb Ireppen, bie alle Sid)erl)eit gegen ^r^uersgefa^r geroä^ren

können, ©er 3u[c^auerraum fafet fuft 1400 *Perfonen unb i[t im Sommer

1896 in glänsenber 2Bei[c neu eingcri(i)tet ; bemerkenswert [inb bie oon

0^nma(^t oerfertigten Statuen auf bem oon [e^s ioni[d)en Säulen ge=

tragenen Portikus unb bas [c^öne 't^ov^tv. 3m 3al)re 1888 iDurbe nad) ben

(Entroürfcn bes Stabtbaumeifters Ott bem Äaiferpalafte gu ein Halbkreis«

förmiger 5lnbau für ©arberoben, ^aqa^ini, Übungsfäle unb Bibliothek

errietet.

^a^bem balb na^ bem franjöfifc^en Äriegc bie beut[(^en Bor=

[tellungen in t)er[d)iebenen ^riöat = I^eaterlokalen mieber aufgenommen

tDorben toaren, tourbc bie Stra^burger [täbti[(^e Bü^ne (gleichseitig mit

ben Stabttl)eatern 3Jle^, Äolmar unb 3Jlül^aujen) am 4. September 1873

unter ber Ceitung bes Direktors 5llcjanber ^e^kx in feierli(i)er !EBei[e er«

öffnet. Seine ©irektionstätigkeit bauerte (mit einer Unterbrechung in ber

3eit üon 1881—1886, in ber mehrere Äun[tDor|tänbe ]id) ablö[ten) bis gum

3al)re 1890. hierauf führte 5Ilois Pra[(^, ber fpäterc ficiter bes Berliner

XI)eaters, bie [töbtifc^e Bül)ne, um |ie im J5erb[t 1892 an Dr. ^xan^ Ärükl

abäutreten. ©cm raftlofen Streben biefes ^Hannes i[t ber allmäl)lic^c 5Iuf*

[d)tDung bes beut[d)en Sc^aufpiclcs 3U oerbankcn. ^taä) feinem plö^lic^en

lobe im 3a^re 1899 übernal)m 3ofep^ (Engel bie Direktion unb fül)rte

|ie bis 1903. Seitbem leitet 3Jlajimilian ÜBil^elmi bas I^eater, bei bem

er bis ba^in als Sc^aujpieler eine einflußreiche, ^oc^gcacf)tete Stellung innehatte.



1030

!rBin man bie bramati[(f)e Äunft in Strafeburg einer gere(^ten Se^

urteilung unterbieten, |o mufe man bie eigentümlid)en Q3erl)ältnij|e ins 5Iugc

fafjen, unter bcnen [ie be[te^t. Die Süt)ne ber rei(i)5länbi[^en i5öupt[tabt

^at Dor allem Reine Xrabition, fteinc Überlieferung, auf bie [ie [lö) [tü^t,

auf ber jie ^ätte roeiterbauen können. 'Die beut[d)e Sü^nenkun[t be[tel)t ^ier

eben erft feit Anfang ber [ieb^iger '3^l)Xi, eine oiel gu kuräc ^e\i, als ha^

jie fid) in allen leilen ^ätte ausreifen unb ju inbioibueller (Eigenart gestalten

können, um [o toeniger als bie äußeren Um[tänbe fo ungün[tig toie möglii^

liegen. (Ein Jo^upt^inbernis i[t in ber Seoölkerung gu [uc^cn, bie in 5llt=

beutj^e unb (Elfäffer [treng gefd)ieben i[t. Die Ce^teren ^aben in bcn legten

3[af)ren angefangen, bas Ü^eater regelmäßig ^u befugen, namentlich bie

Oper. Joauptjäc^Iic^ finb es bie mittleren Stänbe, roelc^e [i^ 3a^Irei(^ ein*

fnben, auc^ oon feiten ber (Eingetoanberten, roä^renb bei hen ^ö^eren Greifen

bie gefeEf(^aftIid)en QJerpflic^tungen im ÜBinter naturgemäß bie meiften 5lbenbe

mit ^Befc^Iag belegen. ÜBä^renb in anberen (Broßftäbten bie lüle^rsa^I ber

^lä^e burd) ^Ibonnement fc^on cor beginn ber Spielseit oerkauft ift, fo ha^

ber bur(i)reifenbe '^xemhe oft gar keinen guten ^la^ mel)r erl)altcn kann,

ift I)ier bas 5IbonnementpubIikum ni^t fo groß. (BaftoorfteUungen franko»

fifd)er Mnftler allerften ^Ranges, roie (Eoquelin, Sara Sernl)arbt, O^qeun u. f. id.

finb meift bis auf ben legten ^la^ ausoerkauft, ebenfo bie ©ilettantenauf;

fül)rungen in (Elfäffer HJtunbart; beim beutfc^en S(^aufpiel l)ingegen I)errf^t

oft nod) eine erf(i)re&enbe Beere im 3uf(^auerraum, tooran freili(^ no6) bas

!Repertoir einen Xeil ber Sd)ulb trägt.

Den bereits ermähnten Direktoren Dr. ÄrückI unb 3ofepl) (Engel ift

CS in tatkräftigem 5^ingen bur^ bas 3ufammen^alten eines bea)äl)rten

Mnftlerenfembles unb bas Jo^rausbringen muftergiltiger 5luffü^rungen ge»

lungen, einigen 2BanbeI barin gu fc^affen, unb es fte^t gu ^offen, ha^ bas

jüngere (Befc^Ie^t ber (Elfäffer ber ftäbtifc^en Sü^ne bie ^lufmerkfamkeit ^u»

roenben toirb, bie i^r gebührt.

QJorläufig toärc bas Stabttl)eatcr o^ne bie gan^ bebeutenbe Unter»

ftü^ung, bie es com Statthalter unb oon ber Stabt Straßburg crplt, ah'

folut ni(f)t imftanbe, bie Stufe ber Äünftlerfd)aft einzunehmen, auf ber es

tatfä(i)Ii(^ fte^t unb bie me^r unb me^r in Deutfc^Ianb anerkannt unb ge=
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roürbigt roirb. 5Iu5 bicfem ©runbe l)at aud) bic Stabt [eit einem ^a^x-

3el)nt bas !II)cater in eigene 5JertDaItung genommen, ein 55orteiI für bas

Äun[tper[onaI, ber nic^t ^oc^ genug an^ufc^lagen i[t, benn es roirb niemals

ein [olc^er 2Bed)[eI eintreten, roic bei oiclen Sühnen, bic ber Direktor in

eigener IRcgie fül)rt.

Dos S^o^«JJcater in Strasburg.

Dem ©irefetor [te^en in ber Ceitung ber Sü^ne brei S^aufpiel= unb

ein Opern»SpieIIeiter, brei ^apellmeifter unb eine Salletmeiftcrin gur Seite.

Das |täbti[(^e Or^ejter be[tel)t aus 56 5Jlann unb roirb bei nötigen (Belegen»

Reiten bis auf 75 5[Rann erl)ö^t. "Das 6oIoper[onaI bes Sc^aujpiels roeift

9 "Damen unb 14 J^crren auf, bas ber Oper 10 ©amen unb 9 Ferren,

benen \\ä) ber Singd)or mit 50 SU^itgliebern an[(^Iieöt. 3n kurzer 3cit

|tel)t bie (Brünbung einer 3;^eater*penfionshaj|e 3U ertoarten.

Die Spieljeit bauert com 16. September bis 15. SÜlai; in berfelben

fnbcn 250 bis 255 QJorftellungen [tatt, bie faft 3U gleid)en teilen bem

S^aujpiel unb ber Oper geroibmet [inb; neben bem ein^eimif^en (Enfemblc

treten auch bie erjten (Bä[te Deutfc^Iaubs unb ^ri^anhreic^s auf. Die legten

3al)re bra(f)ten einen Sc^iller^ unb einen SI)afte[peare=3t)kIus, [oroie stoei

©e[amtauffü^rungen jämtlic^er Opern !Rid)arb QBagners. Sei biefen (Bc=

Icgcn^eiten offenbarte \\6) bie rDad)[enbe5InteiInaf)me bes el[ä[fifd)en ^Publikums
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bereits in bcmerfecnstDerter ^eijc. 5luc^ bie [cf)on oon Direktor $c&Icr

eingefül)rtcn ©oIliSDor[tcIIungen ju ganj geringem (Eintrittspreis erfreuen

[ic^ bes größten 3u|pi^utJ)ß5.

3n 3Inbetracf)t bcr ungün[tigen 35erl)ältnif|e oerbicnt es um fo mcl)r

^erDorgeI)oben gu locrbcn, ha^ bie Jiün[tleri[c^c Scbeutung bes Stra^burger

Stabtt^eaters jtetig 3unimmt. Darum i[t bemjelben ein reges ^nterejje ber

Seoölfterung bringenb gu n)ünjd)en.



Das Königliche Hoftheater in Stuttgart.

on bcn [d)önen Äün[tcn fanb bic Snujift bic früf)e[tc unb cor»

ncl)m[tc Pflege in Stuttgart.

6(f)on unter 5er5og Ulrid) (1498-1550) gcno& ber

Stuttgarter ^of ben !Rul)m, bie bc[ten Sänger unb 5Ru|iftanten

3U beji^en, roie bie[e aud) bamals in Stuttgart bic ^ö(i)[ten

(Behälter bcjogen.

§er3og Ulrichs ^a(i)foIger, ber ^ix^oq (ri)ri[topl) (1550-1568), liefe

ber Äunft eine gleiche liebcoolle Pflege juteil luerben, nic^t minber loie

beffen So^n ^ex^ ßubroig (1568-1593).

Dicfcr roanbte aud) ber Äomöbie [ein 3nterejje 3U, roic jic anmäf)Ii(i)

au6) in Stuttgart neben ber !0lujik unb Oper Boben fanb.

Ob aud) in Stuttgart ober uor bem bortigen ioofe jc^on früt)er

a]^i)[terien unb <Pa[[ion5[picIe, beren Slütegeit in bas 14. unb 15. ^a^x--

I)unbert fallen, aufgefüf)rt roorben jinb, ift nid)t nief)r feftsufteUen, auii)

nid)t an5une^men, ha bie 5Ikten barüber nid)t5 äufeern, tt)ät)renb [ie über

Sürger[piele, bie gegen bie 5Jlitte unb bas (Enbe bes 16. 3a^i^l)"nö^rt5 in

Stuttgart aufgeführt tourben, genau berid)ten.

Die er[tc S^ac^ri^t Don ber tUuffü^rung einer ^omöbie am loürttem«

bergifd)en Joofe [tammt aus bem 3al)re 1558. ^öd)\t rDaI)rfd)einli(^ roaren

es OBaiblinger Bürger, bie bas Spiel „(B\xa", toie [päter bas Spiel

„lobic" Don (Trulius im „liergarten", [päteren „Cu[tgartcn", bar[tellten.

3n ÜBaiblingen [tanb bic S(^uIkomöbie Iäng[t in ©lüte. '[^äkoh

5ri|d)Iin l)atte bort u. a. bie oon il)m ins 'Deut[d)e überlebten beibcn

j^omöbien ,,a^ebekka" unb ;,Su[anna" [eines ©rubers, bes bekannten

J5umani[ten, mit [einen S^ülern aufgefül)rt; er rourbe aud) gu 5Jor[teIIungen

an ben Stuttgarter i^of berufen.
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ßeon^arb (Bngcl^arb aus 5BaMngcn hraö)U im Sa^re 1581 mit

[einen Schülern im 2u|tgarten bas Spiel „Zohxae" jur ©arltellung.*)

©urc^ bas 3ei[piel ber 2BaibIinger angespornt, I)atten bereits im

3af)re 1572 auc^ Stuttgarter Bürger bann oor bem ^5^^309 ßubroig im

Sc^Iofe bic biblifc^e (Be[^id)te üon „3o[epV oon ^rofejjor Jounnius in

5!Jlarburg in Iateim[d)er Sprad)e gebi(^tet unb com Diakonus Sc^Iai)^ ins

Deut[(^e übertragen, aufgefüf)rt, bie 55or|tenung rourbe noc^ in bemjelben

3al)re auf bem !}Jlarfete in Stuttgart u)ieberI)oIt.

%u6) im 3ö^re 1574 brachten Stuttgarter ©ürgcr bic Äomöbie

„5lbam unb (Bva" Dor 5ei^3og ßubtoig jur ©arftellung.

©er ^er^og roar im 3a^re 1775 mit ^icobemus 3rn[c^Iin per[önli(^

bekannt geroorben. (Er liefe 3ri^i|^I^Ti5 Äomöbie „^Rebekha" 3toeimaI auf'

führen, roie ber Dichter i^m au^ ein roiUkommener (Baft an [einem iöofe roar.

Die „5^ebekha" umfaßte 4000 Q5er[e; bas Stücfe beginnt mit einem

©e[präc^ 3rDi[d)en ^Ibra^am unb (EIea[ar, rDeld)es eine ßänge oon 30 DruA»

[eiten mit ungefähr 600 53er[en ^at.

%uä) 3ri^i[c^Iins „Su[anna'\ roel^e 5000 35er[e enthält, rourbe I)äufig

am tDürttembergi[(^en j^ofe aufgefül)rt, ebenfo bie 1579 gum er[ten 5!JlaIe

im „langen Saale" ober Xan3[aale bes S(^Io[[es barge[tellte „Hiidegardis

magna", mit ber 5flicobemus 3rri[ci)Iin aus ber bibli[d)en (Be[c^id)te in bas

rDcItli(^e (Bebiet übertrat.

'Die[em Stü&e folgte in bem[elben ^a^re noc^ bie 5luffü^rung oon

(3fri[(^Iins be[tem ©rama, ber beut[d)en Äomöbie „^fi^au Ißenbelgarb" in

Stuttgart. Ürepc^ [inb in bie[em Spiele bie ftomi[d)en Stellen; mit

[c^arfem Sarfeasmus [d)ilbert 3rn[d)Ii" barin bas 58ettIerrDe[en.

©ie le^te ^omöbie, roelc^e 3fi^i[c^Iin in Stuttgart aufführte, roar [ein

„Julius redivivus".

©ie fäeni[d)en 5luffü^rungen unb Darstellungen fanben im legten

Qa^rje^nt bes 16. 3Q^i^^""ößi^ts im „neuen 2u[tf)au[c" gu Stuttgart [tatt,

roel^es ioeräog ßubroig in ben 1584-1593 oon [einen Baumei[tern ©eorg

Beer unb Jo^inri^ Sd)i*t)arbt aus roeifeen Quabcr[teinen erbauen liefe.

*) QScrgl. Stttarb, 3ur (Be|d)id)tc ber OTufih unb bes I^eoters om 2Bürttembergt[d)cn

§ofc. Stuttgort 1890.
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Das (Behäu\>i, eines ber ^errli(^[tcn Dcnftmölcr ber JRcnaiffancc, mar 270

3rufe lang unb feoftete 300000 (Bulben.

Das untere StoÄroerft ru^tc auf 48 ftonntf)i[c^en Säulen, bie einen

(Bang um einen [c^ön geroölbten, mit breimal 9 6öulen unterbauten Saal

bilbeten, in bem 3 5Ba[|ins mit frij^em ÜBaffer im Sommer Äül)lung

[penbeten, ©er 51 (Jufe I)ol)e unb 201 ^ufe lange unb 71 ^ufe breite

Saal fafete einige taufenb ajlenf(^en. Die Kuppel 3eigte ein pra^toolles

(Bemälbe: bie (Erfc^affung bes ioi^n^ißls unb ber (Erbe, ben SünbenfaU, bas

D^eic^ (Cf)ri[ti unb bas iüngjte ©erid)t mit ^in^Tnel unb JoöIIe bar[tellenb.

©egcn (Enbe bes 16. 3al)r^unberts tauchten in ©eutfc^Ianb bie erftcn

Serufs[d)aujpielertruppen unb jtoar bie englif^en Äomöbianten auf,

toelc^e bie Ce^rmeifter unb 33orbiIber ber beutjc^en 18ü^nenhun[t rourben.

3m 3a^rc 1591 kam eine englifc^e S(^au[pielerge[en[c^aft unter JRobert

Sroronc nac^ bem kontinente, ©iefc teilte [i(^ bann, unb aus it)r gingen

bie beiben ©efellfc^aften engli[d)er Äomöbianten ^eroor: bie braun»

[d)n)eigi|c^en J^offiomöbianten unter 3;i)omas SaÄüillc unb hk I)e[[i[(^en

Joofkomöbianten unter Sroron, 2Beb[ter u. a., [eit bem 3a^re 1606 unter

3o^n ©reen. 55on 1606 ab gibt es bann noc^ eine britte ©ejell[c^aft unter

3o^n Spencer, (Buftao ^am Sto&fifc^ benannt, am |äd)|i[c^en unb fear»

branbenburgi[d)en ioofe.

Zlfomas SaÄüitle [pielte mit [einer Xruppe am rDürttembergi[^en

ioofe unb erntete rei(^en CoI)n ein. Sie fül)rte Äomöbien unb Üragöbien,

baneben Sing[piele auf. 3fm S(^au[piele gab [ie befonbers bie StüÄe bes

^er^ogs oon Sraunf^toeig, [o „Die (Ehebrecherin, bie i^rcn SÜlann breimal

betreuet", „Die Äomöbio oon 53incentius Cabislaus", [oroie bie „Su[anna".

2Bie bie 9Jlt)[terien unb bürgerli(i)en Dramen, begannen auc^ bie eng«

Ii[(^en Äomöbianten i^re 55or[tenungen nad)mittags um 3 U\)v unb enbcten

[päte[tens um 6 U^r. Die Ji^öuenroIIen rourben bamals nur oon 3!Jlännern

gegeben.

Tlnä) am 21. Oktober 1600 [pielten engli[^e ßomöbiantcn eine

Äomöbie am Stuttgarter ioofe. Sie erl)ielten bafür 50 (Bulben ausbe=

äal)It; i^re Äomöbien unb 3;ragöbien brachten [ie je^t bereits in beut[c^er

Spracf)e cor.
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3m September bes 'Ja})xe5 1603 er[^cinen toieber englif^e Äomöbiantcn

unb Joiftrionen in Stuttgart unb 1609 bann I)eni[^e !IRu[ikanten unb

Äomöbianten.

Stieben bem Drama aber getoann bic Oper am toürttembergifc^en

$ofe eine immer I)öl)erc, ja bic oorne^mfte Sebeutung. Dem ehemaligen

2BoIfenbütteIer Äapellmeifter Siegmunb ^o^^nn (Touljer, ber ftc^ [c^on im

3af)re 1698 in Stuttgart aufl)ielt, i[t bic (Einführung ber eigentlichen Oper bort

3u Dcrbanken. 3n biejem 3Q^re

nämlid) rourben bie bciben (Eouj|er=

fd)en Opern: „Der bur^ (Brofemut

unb Tapferkeit befiegtc Porus" unb

„Die unglückliche ßiebe bes tapfern

3afon" in Stuttgart 3um erften

OJlale gegeben. (Eou[fer, ber bie

Stelle eines Äapeümeifters in Stutt=

gart erhielt, [c^uf au^ bie (Brunb=

läge ^u ber ^oI)en 23Iüte ber

Oper, bie fic [päter unter 5ßf3og

Äarl (Eugen errei^te.

35om 3al)re 1698 folgten

regelmäßige Opernauffüf)rungen, |o

1699 Don „Der in feiner ^r^ei^eit

Dergnügte 51lkibiabes", 1700 „OJle«

hea", 1701 „ajled)tilbe" , 1705 ,,Die oerirrten ßiebl)aber" u.
f.

w.

3n h(tn 3al)ren 1699 unb 1700 treten uns gum erften OJlale „^toei

^ofkomöbianten" in Stuttgart entgegen. (Ejiftierte ein ftänbiges

Sc^aufpiel au^ no^ nic^t, fo rourben biefe bod) bei (Belegen^eit mit

oerroenbet.

Unter ber ^Regierung bes ioerjogs Äarl (Eugen (1744-1793) begann

nad) einigen, künftlerifd) toenig bemerkenswerten 3a^räc^uten eine mu[ikalifd)e

(BIan3epod)c für bie !Refiben3ftabt Stuttgart, roie für gang 2Bürttemberg.

^ber leiber roaren es nur bie italienifc^e Oper unb bas franjöfifc^e Sallett,

bie \iä) ber oerfc^roenberifi^ften Pflege erfreuten.

ZPilhjclm P)ä\tr.
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3m S(i)au[piele [tartb bie fran5ö[i|(^e Äomöbic nod) gang im 55orbcr»

grunbc. Die beut[d)e Scf)au[pielftun[t, ob[d)on jic unter 6d)öncmann, (Efef)of,

5lÄermann unb 6cl)röber bereits emporbIüf)tc, fanb [eitens bes ioofcs noc^

roenigc Beachtung. Smmer^in roor ßarl (Eugens Pflege ber bramatifc^en

^un[t überl)aupt von Bebeutung. 5IIs Dberkapellmeifter tDurbe Srescianeüo

berufen, bem 1753 3gna3 ^oläbauer aus ÜBicn folgte. !Die berühmte

Sängerin du^^om, roelc^e gu $änbels Qe\i ben ©lan^punkt ber Conboner

Oper bilbete, rourbe mit einem (Bel)alt oon 1000 Üalern, jpäter 2500 (Bulben,

Dom ^ergoge angeftellt. Oleben ber (ru53oni finb gu ertoä^nen 9Jlarianne

Wirker, bie ^aftraten*) ©iacomo 3fl9^i"i ""^ (Biufeppc 3o33i, ber Ücnorift

Don ^aq^r, ©iufeppe ^aganelli, ^asquale^^etersa u. a.

3fm Hq^'^c 1750 liefe iD^räog Äorl (Bugen bas „Cuft^aus" burd) ben

Dberbaubircktor D^etti ju einem Opern^aufe umbauen. Bereits am

30. 2lugu[t rourbe biejes mit ber Oper „^rtaferfe" oon ©raun eingeroei^t.

%m 11. '^ebxüax 1752 tourbe bie Oper „©er erkennte (Ei)rus, ein

mu|ikoIi[c^es ©ebic^t, ^oefie oon ^ietro 9Jleta[ta[io, bie 9)lu[ift üon ^a\]t"

gegeben.

3rür bie Oper ,,Alessandro nelle Indie" ^e^i^ ber ^ix^oq allein

800Q ©ulben aus.

3aI)Ircid)e anbere glänjenb infsenierte Opern folgten, befonbers als

^omelli mit einem ®e^alt oon anfangs 3000 ©ulben unb freier QBo^nung

5um OberkapeUmeifter ernannt roorben roar. Die 51usgaben für Oper,

fran3ö|i|c^es Sc^aufpiel**) unb Ballett [teigertcn [i^ balb auf jä^rlic^

200000 (Bulben.

©as Or(i)e[tcr unter 3o"ißni, ber [elbft ein guter ^omponift roar,

roar ein Dor3ügIi(^es.

3m 3o^i^e 1755, am (Beburtstage bes Jocr^ogs, tourbc bie 3omeIIijd)e

Oper „(£ma unb Ca3io" in Stuttgart aufgefül)rt, im 3al)re 1756 bie Oper

„^Irtaferje", 1761 „©ie unbeiDoI)nte 3n[el", 1762 „Semiramibc", 1763

*) Äa|tratcn rourben in 2Bürttcmbcrg |pe3leU in ber (Ll)axite ju ßubroigsburg ba^

mals gcrabc3u ge3üd)tct.

**) 5Jon 1757—1767 I)telt jid) ber $cr3og eine ftcf)cnbe fran3öfifrf|e ^omöbianten»

truppc Don anfangs 21 Perfoncn, Ji^rDillc unb '^xa\x crl)ielten allein 5500 (Bulben.

aSebbiflen, ©efc^ic^te ber Sweater J>eutf(^lanbä. 66
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„Didone abbandonate", [ämtli^ Don 3fomcIIi; banebcn fanben auä) Opern=

auffüf)rungen in Cubroigsburg [tatt, bie an ^xad)i benen in Stuttgart

ni(^t5 na(^[tanben.

«Jlicolo Homelli erl)iclt inbcs im 3al)re 1770 [eine (Entlaffung; er [tarb

am 28. 5lugu[t 1774.

Seine Stelle erl)ielt Moroni. 3fmmermel)r trat je^t in 'Deut[d)Ianb

bas beut[(i)e Berufs|(^aufpielertum in bcn 35orbergrunb.

So konnte es au^ nic^t aus=

bleiben, ha^ einige ber fid) an=

mä^Iid) immer 3a^Ircid)er bilbenben

2Banbertruppen Stuttgart berührten

;

[o im 3a^i^ß 1746 bie (EÄenbergf^e

(Befeüjc^aft, toeli^e in bem auf

bem !ülarktpla^e gelegenen „^exxen--

Joaufe" i^re Q^orfteüungen gab. 3n

bem Spielplane biefer Üruppe toar

eine ber berül)mte[ten bamaligen

J5aupt= unb Staatsaktionen „bie

afiatifc^e Banife" unb bann anä)

„©oktor (^au[t".

3n biefen ^uffül)rungen fpielte

ber „ioönsrourft" bie JoauptroHe.

©icfcr ^atte übrigens auö) oormit*

tags 3U ^ferbe bie StüÄe bekannt gu ma^en, bie gegeben roerben jollten.

3n Stuttgart begannen bamals bie ^Sorftellungen um 5 Uf)r nachmittags.

Die (Eintrittspreife betrugen für ben er[ten ^la^ 30 Äreuger, für ben groeiten

20 unb für ben legten 10 Äreuser.

5Jon ber (EÄenberg[(^en üruppe tourben bann no^ aufgeführt:

„(Bin roo^I=ausgearbeitetes unb geioife |e^ens=tDürbiges S(i)au=SpieI

Fortitudo Bis Laureata In Acic Hostis, In Aula Amonis Victrix aut

Octavianus Augustus Caesar Cleopatra etc. ©as ift: ©ie groeimal bclor--

beerte Stärke"
;
ferner bas QSoItaire[<^e Irauerfpiel „S^ire", bas Cuftfpiel „"Das

!Rci^ ber 2oten iölitten im !Reic^ ber ßebenbigen", ober bie rounberbarcn

2(ugufte Sre5e.
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Gegebenheiten 3n ben (EIi[äi[d)en gelbem, Wit <5anns=2Burft5 £u[tbarfeeit

burd) unb burd) oermi[d)et", ^Racines „3pl)igeme", basS(^äferjpieI„2ltaIanta",

„Das Ganb" Don (Bellert u. [. t».

3m 3al)re 1769 lüorb (Etiriftian ^erbinanb ©aniel 6d)ubart als 5Jlu[ifi«

birektor unb Stabtorganift nad) £ubrDigsburg berufen.

QUegen unDorftd)tiger ^u&erungen über hm ^er^og erhielt er 1777

eine äel)niä^rige Äerker^aft.

am 3a^re 1787 rourbe S(^u=

bart 3um ^o^hi&jkx unb "Direktor

bes S(^au[piels unb ber beutfd)en

Oper in Stuttgart ernannt. (Er

erl)ielt als Deutfi^er nur 600

(Bulben jä^rlic^en (Behalt.

Unter Sc^ubart erfc^ienen

Stü&e Don 3fflanb, 2e[[ing, Sd)röber,

^o^cbuc, [oroie einige Dramen üon

S(^iIIer auf ber Stuttgarter Gü^ne.

Singfpiele, Opern unb OJlelobramen

rourben neben ber beut[d)en nod) in

italieni[(^er unb fran3Ö[i[^er Sprache

aufgefül)rt,

2Baren com ioerjoge früher

Jounberttaufenbc für bic Äunjt in

rocnigen Xagen ausgegeben, [o tourbe fortan felbft im nötigften gefpart,

benn Ravl (Eugens 3ntereffe für bas X^eater roar allmä^Ii^ erlof^en.

Um bie beut[(i)e Äunft \di) es in Stuttgart aI[o [elbft in ben legten

3a^ren nod) unter ber ^Regierung bes ^er^ogs Äarl (Eugen I)offnungsIos

aus, ha berfelbe für biefe kein 55erftänbnis ^atte. Unterftü^te er anfangs

nur italieni|d)e Oper, Ballett unb fran3Öfi[d)es Sd)aufpiel unb sroar in gc=

rabe^u r)er[d)U)enberifc^er ÜBeife - na^ 5luffül)rung ber Oper „Semiramis"

tDurben an bie ÜJlitroirkenben für 15 000 (Bulben (Be[d)enke oerteilt, unb bie

^rac^t ber Äoftüme unb Dekorationen roaren gerabegu märd)en^aft — fo

mu^te ein Schiller [einem 3}aterlanbc entfliel)en!

66*
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Unter Äarl (Bugens Sflacf)folgern fiümmerte bie Äunft gang ba^in; bic

Ccitung bes 3;i)eQter6 roe^jelte üielfa^. 3m '^ai)^^ 1796 tourbe es an ben

^rinsipal SJle^uIe oerpac^tet, ber nad) 3 ^a^rcn bie Ceitung einem Ceulnant

i5ci[elmeier übergab.

3m 3al)re 1801 na^m ^^xpq ^fnebrid) bas 3;i)eater roieber in Joof=

Derroaltung. ©er 5üi^[t tt)ar ein eifriger 3rötberer ber Sü^ne unb ent=

faltete ftets bie eingel)enb[te Üätig^

keit für bas ^unftinftitut, inbem er

bie allergeringftcn (Einzelheiten ber

2Iuffül)rungen, \a [elbjt bas 33er»

galten ber 3u[cf)auer eifrig über»

rDad)te. 3fm ^al)x^ 1807 rourbe

Don ÜBö^ter jum Direktor bes

nad) 5Innal)me ber Äönigsroürbc

[eitens bes Jo^rsogs nunmehr Äö»

niglid)en Ü^eaters ernannt. Unter

[einer treffli(^en ßeitung I)ob \\ä)

bas 2I)eater fic^tlic^, ha Äünftler roie

^auli, (Bnaut^, Cembert, 5Jlaurer,

ÜJleDius, OJiiebfte unb üor allem

(Eclair neben ben Damen ^[(^en=

brenner, SJleoius, Brebe, 3Jlicbftc

unb SJlarconi haxan roirfeten.

Um biefe ^z'xi lebte Äarl Tlaxia Don ÜBeber, ber Äompontft bes „3frci=

[d)ü^", in Stuttgart. (Er rourbe mit bem Canbesoerbot belegt, roas aber

ber 5Iuffü^rung unb ber ÜBürbigung feiner 2Berke auc^ ^u jener 3^^^ ^^

fie ji^ no^ ni^t klaffifd)en !IBertcs ju erfreuen I)atten, keinerlei 5Ibbru(^

tat. ©er Äomponift toar auf (Empfel)Iung bes grinsen (Eugen oon ÜBürt»

temberg, bejfen Kapelle er einige Qdt ^inbur(^ geleitet f)attc, bei feinem

Sruber, bem ^ringen Cubroig üon !rBürttemberg, als Jooffekretär in Dienft

getreten. 3" ^"^c bes 3ot)res 1809 rourbe nun gegen ben ^rin^en Cubroig,

ber [ic^ burc^ (Belbgefd)äfte arg kompromittiert ^atte, ein ^rose^oerfa^rcn

eröffnet, unb 2Beber, ber fic^ burc^ [ein gügellofes Ceben in bem ruhigen

Scatrice 5U<l)cr.
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Stuttgart oiele (Begner gefd)affen I)atte,

tDurbe mit in bie[en ^ro3e^ üertoicftelt

unb im 3fc^i^uar 1810 bur(^ Urteil bcs

Canbes üerroicfen. S^lun begann er[t

für hin Äomponiften bie Qdi ber großen

[c^öpferif^en ÜBirRfamheit. Der „^xd'

[d)ü^", ber am 18. ^uni 1821 an ber

Berliner §ofbül)ne jum er[tcn SlJlale

aufgefül)rt rourbe, erlebte in Stuttgart

am 12. ^pril 1822 [eine erfte 5IuffüI)=

rung mit bemfelben geroaltigen (Erfolge,

ber bas 2ßerk auf feiner ÜBanberung

bann über alle beut[c^en Dpertibül)nen

begleitete.

Bis 3um 3al)re 1816 [tanb bie

Cleonorc HJaUmann.

<£orl Scpbclmann.

Stuttgarter Büt)ne ber !Rei^e mö)

unter ber Oberintenban^ bes Staats«

minijters (Brafen Don IRanbelsIo^e, bes

(Beneral = Oberl)ofintenbanten ©rafen

oon Dillen, bes 5}lini[ters Staats[ehrctär

3frei^errn oon Bellnagel unb bes (Bc^.

Cegationsrats oon 3}lattI)ifon. Die

jpesiellen Bertoaltungsangelegen^eiten

ber 3;t)eaterleitung lagen in ben Joänben

bes tJrei^errn oon 2Be(f)mar als „Ober=

birefetor." Ori^ei^err Don 2Bä(i)ter toar

unb blieb aber bie eigentli(^e Seele bcs

I^eaters in allen {iün[tleri[^en unb

ted)ni|d)en 5lngelegenf)eiten. Unter ben

Sd)aufpielern glänste in er[ter ßinie

(Efelair. Seine be[ten ^Rollen toaren
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Üell, (Bö^ Don ©erltc^ingcn , (Braf löetter oom Strahl, Äarl in bcn

„5^äubern"; aber auc^ im bürgerlichen Drama Iei[tete er !öortreffIi(i)es.

3ur Q:t)arafeteri|tik bes Äünjtlers \\i bie Xai]a6)e roiditig, bafe er |id)

roeigerte, in bem bamals beliebten StüÄe, „Der ^unh bes 5Iubri)", auf=

antreten, ba er mit keinem Jounbe fpielen unb ben Beifall teilen iDoUte.

Dasfelbe Stü* oeranlafete bekanntlicf) auc^ (BoetI)es ^Rücktritt oon ber 3nten=

ban3 bes ÜBeimarer It)eaters, ha er bas[elbe als einer iootbüI)ne für

unroürbig erad)tete.

%udj in ber Oper wirkten bamals tüd)tige Gräfte. Äonrabin Äreu^er

[tanb [eit 1812 an ber Spi^e bes Or(^e[ters; er brachte mehrere neue Opern

3ur 2luffü^rung. 3t)m folgte 3o^. S^lepomuk Rummel im 3a^re 1816, ber

Schöpfer mcicr Sonaten, ^ai) [einem Abgänge erhielt ber Äonjertmeifter

unb C^orbirektor Sutor bie Ceitung. Unter ben 5[Ritgliebern glänjten bie

Ferren Ärebs, 2ö^le, ^illroi^, ^äfer unb 3ri[^ßi^f fotüie bie Damen Cembert,

(Einike, ^\]d)^X'''^^xnkx, ÜJlülIer unb 5if<i)ßi^-

Die größeren Stücke iDurben bamals alle im „OpernI)au[e", roelc^cs

^cr^og Äarl (Eugen im 3al)Xi 1756 aus bcm „Cuft^aufe" ^atte einri(^tcn

Iaf|cn, bie kleineren im [ogenannten „kleinen 2;t)eater" gegeben, bas auf

ber Stelle [tanb, toelc^e je^t ber „Äönigsbau" einnimmt; toä^rcnb eines

Umbaues bes Opern^aufes im ^a^rc 1811 mu^te man \\6) Dorüberget)enb

mit i^m au^ für bie größeren Stücke begnügen. Durd) biefen Umbau rourbe

ber gro^e, nur parterre unb (Balerie ent^altenbe Saal bes Opern^aufes,

toie i^n ^^ex^oq Äarl 1750 I)attc I)cr[teIIen Ia[[cn, in einen S(^au[picl=

faal mit Parterre unb oicr (Balerien umgetoanbelt. 3n bie[er (Be[talt blieb

er bis gur 5JIitte ber üicrgigcr 3<^l)xt bes oorigen 3a^r^unberts be[te^en,

3u toelc^er 3ßit eine Umroanblung bes ganzen (Bebäubes [tattfanb.

Die t^eatrali[c^en ^or[tenungen begannen bamals [c^on um 5 U^r

unb enbeten um ^alb, [päte[tens um 8 UI)r. 3m 2Binter beeilte [ic^ jeber,

rcc^t [d)neU nac^ §au[e ^u kommen, benn laut polijeilic^em 5Serbots burfte

na^ Dölliger Dunkelheit unb namentlich nac^ bem 3apfß»i[trei(^e um 8 UI)r

nicmanb o^ne Caterne [ic^ auf ber Strafe bli&en Ia[[en. Damen rourben

grofee 2aternen oon Dienern Dorangetragen. Die io^rren leuchteten [i(^ ^äufig

[elb[t üermittel[t ber 1814 oon 2Bien eingeführten kleinen „Äongrefelaterne".
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3für 5errf(^aften, bic mit einer [oI(^en nicf)t ücrfe^en roaren, bcfanbcn fid)

Dor bem I^eater immer Ceute, bie mit i^ren Ceuc^tapparaten auf Q5erbien[t

toarteten. ^ur bie Offiaiere com "Dienft, qI[o roenn |ic 6d)ärpeTi trugen,

roaren nic^t ge^^roungen, [id) mit Caternen guoerfe^en; die anbern Offäiere

mußten aber £aterncf)en gebraud)en, ßuroiber^anbelnbe rourben in 5lrre[t

auf bie Sd)Io^rDad)c gebraut.

©er le^te Äunftgenu^, tüel-

^er Äönig (Jfiebri^ guteil lüurbe,

roar ein Bongert ber unDergleid)^

Hd)en (Eatalani, bie bei DöIIig

au5öerkauftem ^aufe braufenben

^Beifall erntete. %m 30. Oh
tober 1816 [tarb Äönig (Jriebrid),

unb Äönig 2Bil^eIm folgte i^m.

'Jlaö) ÜBiebereröffnung ber Sü^ne

im 3ö^i^ß 1817 iDurbe ber Se=

ginn ber 5}or[tenungen auf 6 U^r

feftgefe^t, ^ugleid) rourben |äl)r=

lic^e 3;^eaterferien oon 2 Tlo^

naten eingefül)rt. Um biefe 3eit

traten in ber Oper auf bie 9)<ixxen

(Berfte&er unb !RI)obe, ber au^

im 6(^aufpiel tätig roar, unb bie ©amen OJleper, (Ehlers, ßaurent. 3m
Sd)aufpiel roaren bemerfeenstoert bie ^<txxen ^e3oIb unb Äun5 unb bie

©amen ÄnoK, 5lugufte Sd)mibt (bamals S[RlIe. ^Ritter), Sc^iebinger unb

^^les. ©ie le^tere, bie fid) [päter in Ceipjig einen bebeutenben !Ruf

erroarb, heiratete ben Äapellmeifter unb Äomponiften Corning. Seiber

SoI)n toar im 3^h^^ 1877 in Stuttgart angefteilt.

^a(^ bem frühen Üobe bes 3"i^eil)crrn üon 2Bäd)ter gu ^Infang ber

3U)an3iger 3a^re erhielt ^ofrat oon 2el)r bie ©irektion bes Z^eakxs.

Unter [einer Ceitung rourben im Sd)au[piel §err QBalba^ unb 5^1- Stuben=

xaud), in ber Oper bie Ferren Joambud), 2i[t, Senefd) unb Üournt) ange=

ftellt. 3m 3a^re 1820 rourbc ber tref[Iid)e Peter Cinbpaintner als ÄapeII=

Cotolani.
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"Kmalie ötubenraud).

geje^t. Doris 9)au5 unb

Sänger Dobler rourben cnga=

giert. ^Is i^Quptereignis fei

errDäl)nt, ha]^ um bie[e 3ßit

ber berühmte Schauspieler

Sei)belmann unb ÜJlIIc. ^ec^e

Dom ^o^i^takx in Darmftabt

nad) Stuttgart überjiebelten.

5Iufecr in ben !Raupa(i)j(^en

Dramen, bie bamals an ber

Sagesorbnung roaren, geigte

Sei)belmann [ein können auä)

in literarifd) roertoolleren, na=

mentlid) Majfi[d)en StüÄen.

So richtete er ti^n „3rau[t"

für bie Sül)ne ein unb er=

gielte mit [einem „5J^ep^i[to"

mei[ter berufen. Das O^epertoir in

ber Oper bel)err[(^te bamals !Ro[[ini.

3m 3a^re 1825 tourbe eine größere

Balletttruppe engagiert; bcr33alleit=

mei[ter voax laglioni. ^eben i^m

mirfeten [eine ^inber Filarie unb

^aul, bie er[tere bamals er[t 18

3a^re alt.

^aö) bem !Hü*tritte £et)rs im

3at)re 1 828 ertjielt (Braf oon Ceutrum

in ber (Eigen[d)aft als §oft^eater=

I intenbant bie £eitung ber Sü^ne.

^aren in ber legten 3^^^ Sä^au--

[piel unb Oper gegen bas SaUett

5urü*getreten, [o tourben [ie je^t

toieber in i^re alten !Re(^te ein=

(Sraf oon Ceutrum.



Sberefe peclje (als „Königin oon J6 3at)ren").

"Slad) einem ©Igemdlöe oon y\tQitr J834.

(fm fi£|i^e b£s Gerrit ^ciebr. ffiSUiiet in StcinftiferBbocf.)

fflebbigen, (Sefc^ic^te ber Sweater »eutf(^laubä. etnft Jjenäborff, »evLin.
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einen großen (Erfolg. ^Is Sepbelmann 1838 naä) Berlin übcr[tebelte,

trat il^eobor "Döring an [eine Stelle. OJ^lIe. ^ed)e, eine anmutige (Er=

[(^cinung [pielte bas '^aii) ber naioen ßieb^aberinnen mit einer natür=

©tuttgart.

Nro. 5.

©onnUg, ecn 28. 21ua;u(l 1831:

^er Wtmm unt> kx 6(^(ojIer/
Oper in Öm Elften, nad) öcm (S>'onv tce Scribc unt» 1)clapi9iic, Dcn

'il. .^. 'iKirtcr. 53rii|lf pcn \!lut)cr.

*p f r f n « n

:

Ctcn bt OTcrincilI« _ _ _ _
.fr. I t u r n r-

3rina, «int lungt ®ri«d)(ii — — — — gr. e. ^5 1 (l r i *.

Weg er, cm OTauret — — — — — ^r. ^a m b u dj.

Soplide, ein Scblcffer — — — —
frr. 'P e j o I 6.

^enrictlc, SRcger« grau, Schrocller tef -Jiitflifie — VJüt. f ourtnt.

OTabame 'Sertranb, i()re ^Hacbbann — ~ — "jr. v. Ä n o 1 1.

3 c bt ib e, 3rma« (Stfpielin — — - _ WUe. g. Xpc II e n (le i n.

USbect, i
— ^r. Ä u n J.

„ ) Stiaoen im ©cfclae bes t6rf(fd)en ßjffaiibicn
». ,- .

9? I ca, \
— $r. ® *m ibt.

Cin ?Iuficärter — - — — — .^r. S c I j.

Xirtifdje Sftaren. ^anbiocrfer, iBerurbner ber 2!cr(labt.

2)ie Jjanblung fticll in ber 53crfiabt St. 5inlDlnt in "Pari*.

Der lett ber 2irtcn unb ®efange birfcr Orcr i|i In Sari (JIctcIc« TOufitnllentjanblunä, In bfr Sonnen-

Ata^, unb Jlbenb« beim Slngang iei Zboiero für 12 £rcujer iu biben.

'P reiße ber '^^(d|e:

CtHe 9allerl( l |l. 12 tf- — Jenen ber jreeiten ©ollerle 1 (I. — Offene TI«Be
bet imelten ®a lU rle 48 fr. — ©efperrtet ©lljim klarierte l (1. — f«tterre un6

l)at te tr e:?cBcn 48 ft. — gegen ber britten ©allerle 56 tr. — Offene %li^t ber

brltten eiUerle 24 li. — Sleitc eaüerie 12 tr.

Der SJnfang ifl um 6, iai (Jnbe gcjcn t)alb 9 U\)X.

Gin Sdiirm, ein Sacttud) unb mefjrere ^nnbrdiuhc Hnb im Ificnler tjcfiinbcn rpciben, unb

rönnen bei ÜBittroe Xbontj, Spcrerfiragt üit. i;. Tit. 07 abgebclt reeibcn.

li(^en (Brajie, [o bafe [ic aller ioerjen im Sturme geroann. 5lus (Be[unb=

I)eit5rü*fid)ten gab [ic 2 3at)rc m6) if)rem (Engagement il)re Stellung auf

unb [icbeltc nad) Bien über, roo [ic an bas Surgtfjeatcr berufen tourbe;

in ber Donauftabt erlitt [ie iebod) balb einen frühzeitigen üob. - Unter

ber Direktion oon Ceutrum [inb nod) bie Joerren 5)Tcijncr, OKori^ unb



(
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Der3ci(^nen; Oper unb Sd)au[picl

tDurben gepflegt unb in le^terem

befonbers bie Äla[[iker. ''Jlaö) aw

fängli^ au5Ji(i)t5DoIIen, aber nic^t

Don (Erfolg begleiteten Untert)anb=

lungen mit iocrrn Don Äüftner in

^Berlin in ben legten 5Jlonaten bes

3al)re5 1845, rourbe auf bejjen

(Empfef)Iung im folgenben '^aljXQ

^rei^err Don (Ball ber Ceiter bes

Stuttgarter J5oflt)eater5. Das J5of=

t^eater rourbc einem oölligen Umbau

untcr3ogen. 5Bäl)renbbef|en fanben

bie ^orftellungen in bem kleinen

Äöniglid)en Z\)eakx in ber ,,5BiU

^elma" unb bem prooiforifc^en lRe=

fiben3tl)eater im toeifeen Saale bes

begann feine Tätigkeit in bem neu

Aari (ßrunert.

Aari (öruncrt als ^önig Ccar.

!Refiben3fc^lof|es ftatt. ^exx oon (Ball

^ergeftellten 2I)eater mit ben beften W)--

fid)ten unb üoll l)od)fliegenber

<piäne. (Er befafe für OJlufik

ni(i)t bas nötige 5Jerftänbnis,

bod) fanb er in ben ^aritoniften

Sd)ütki) unb ^ifd)ek für bie

Oper bie oortreffli(^ften Gräfte,

©as Scf)aufpiel, in rDeld)em

Karl ©runert bie ^auptftü^e

toar, u)urbe oon 5rßit)errn oon

(Ball liebeooll gepflegt.

König 5Bill)elm I.

3eigte [ein ganges Geben I)in=

burd) bie rcgfte perfönlid)e

2:eilnal)me an ber Kunftpflegc;

unter feiner ^Regierung gctoann
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bie Stuttgarter Sül)nc einen balb über gan3 'Deut[d)Ianb |id) erftrecfienben

!Rul)m.

Die beroegten 3al)re 1848 unb 1849 blieben leiber nid)t ol)ne !Rü(fe«

iDirhung auf bas Stuttgarter J^eater; es roar [ogar bie !Rebe oon einer

Qluflöfung besfelben. Dod) gingen bie [eine (Bji[ten3 bebro^enben bunMen

ÜBoIhen glü&Ii^ roieber üorüber.

5^eben ßinbpaintner, ber

(Ball na6) ber niufikali[d)en Seite

t)in ftü^te, rourbe im 3^^^^ 1851

berbehonnte ^omponi[tooIhstüm=

lieber 2Bei[en, (}^iebri(^ ÄüÄen,

als jroeiter ^apellmeijter ange=

[teilt; er leitete bie Spielopern,

bas Ord)e[ter blieb in 2inb=

paintnersiÖOTtb. 'Das mu[ifeali[d)e

Geben in Stuttgart erreid)te nun

einen ioö^epunht. ©er !Ienori[t

SontI)eim rourbe ange[tellt.

Un3a)eifeII)a[t knüpft [id)

bie 5BIüte ber Stuttgarter Oper

an bie !Jlamen 2inbpaintner,

Mdien, Sont^eim, ^i[d)efe,

Sc^ütki), 2ei[inger, 3!JlarIott).

3m 'i^aljxe 1856 [tarb Cinbpaintner; [eine gan^e (Erb[d)aft trat nun=

mel)r ^^nebri^ M&en als er[ter ÄapeIImei[ter an. ^m 5 3ia^re befeleibete

er bie[e Stellung; im '^ciijre 1861 na^m er [eine (Entla[[ung. 2BeId) guten

!Rufes [id) bie Aufführungen ber Oper am §oft^eater ^u erfreuen I)atten,

gef)t au^ baraus I)eroor, ha^ 5^apoIeon HL, ber im 3fal)re 1857 Stuttgart

be[ud)te, ben 2Bun[(^ au5[prac^, ha^ ber „3frei[^ü^" in [einer (BegeniDart

aufgeführt roerbe; biefe 5Jor[tenung fanb am 28. September 1859 [tatt.

2Bie bie Oper, [o h^\a^ in bie[er 3ßit ober aud) bas Sd)au[piel

manche tüd)tige Äraft, [o oor allem hin bereits genannten Äarl (Brunert,

bann u. a. Ü^eobor "Döring, Dr. ^r^obor Cöcoe unb 31malie Stubenrau(^.

Sontl)eim.
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©icfe tüar bamols UTi3tDeifeII)aft bic bebeutenb[te S(^aufpiclenn, [ie

war and) ber erklärte Ciebling Äönig !IBiII)eIm5 I.

^Imolie Stubenrauc^s Hauptrollen rüaren: 3Jlaria Stuart, 3u"9frau

Don Orleans, (Eloira in „Die Sd)ulb", 3ulia in „!Romeo unb 3ulia",

3pf)igenie, bie ©räfin Dr[ina in „(Emilia (Balotti", Seatrice in „Die ©raut

Don 3)le[[ina", 2abi) 5!JliIfort in „Kabale unb ßiebe" u. [. m.

^ad) bem im 3al)re 1864 er=

folgten 2obe König ÜBil^elms L

oerliefe [ie Stuttgart; mit bem !He=

gierungsantritte [eines 5^ad)foIgers,

bes Königs Karl, [d)toanb balb aud)

bas ganje fri[d)e unb reg[ame Kun[t=

leben in Stuttgart bal)in.

3m 3af)re 1869 rourbe 5rei=

I)err oon ©au Don ber 9)o\i\)mkx--

intenban5 entbunben; in ber groeiten

§äl[te [einer Amtsführung loaren

il)m immerme^r bie ßügel aus ben

Joänben geglitten; ba3U machten

[i^ Korruptions= unb (EIiquentt)e[en

breit.

5luf ©all folgte ber J5ofkammerprä[ibent oon ©un3ert, toelc^er für

bic ober[tc X^eaterleitung kein ©e^alt bejog unb bie ©un[t unb bas 53er=

trauen bes Königs in ^ol)em ÜJla^e he\a^. §errn oon ©un^erts Se[treben

roar es, nac^ ber oorigen lujuriö[en ^Regierung jum 33orteile [eines ^exxn

überall 3u [paren. (Er beroirkte am 6. ©e3ember 1869 bie 5ln[tellung

Jeobor 3BeI)ls 3unäd)[t als arti[ti[d)er Direktor bes Stuttgarter J5ofif)ßaters.

ÜJlit bem litel eines ©e^eimen J^ofrates ge[c^müÄt, fül)rte bie[er bann oon

1874-1884 bie 3ntenban3 ber Königlichen !8ü^ne. ÜBe^l [elb[t I)at barüber

2luf[c^lu& in [einem 5Bu^e „<5rünf3el)n 3al)re Stuttgarter JÖoft^eatcrlcitung"

gegeben.

3n ber 2Bel)l[c^en 3eit fehlte bem 2l)eater bie §ofgun[t, bie 3rür[orgc

eines kun[tbegei[terten 5Jlonard)en, unb ba3u geriet bie Stellung bes Snten»

5eoöor Cöroe.
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Dramen in ^lusma^I, Stücfee Don 3[Ro[cr, 2'5Irronge, ^utli^, göltet, 5i^ei)=

tags „3ournaIi[ten", Otto Cubroigs „^Rafekabäer", „^uf ber Üorgaucr

§eibe", Dramen Don (Bu^koro, O^ijjels „eignes oon ^Hieran", 2Bilbenbru^s

„^Dlenonit" u. [. ro. Da Äönig Äarl nur ber Oper einiges 3nterej|e

[(I)enfete, [o lie^ — roie 2Be^I [agt — er bas !Repertoir in ber Oper ,,ioof*

tf)eater", im Sc^aufpiel „Olationalt^eater" fein.

JÖoftljeater in Stuttgart. (Abgebrannt am 19. Xannar 1902.)

Überhaupt 3um er[ten 5JlaIe auf bie !Büt)ne brachte ÜBel)! Spiel^agcns

„ioans unb (Brete", ©eibels „Srunl)ilb", (Brabbes „!8arbaro|fa", Joeinrid)

Ärufes „Otto 55oge, ber ^ürgermeifter oon Stralfunb", u. a.

(Es ift bics ein QSerbienft 2ßeI)Is, bas alle ^Inerhennung oerbient.

Die 3;i)eaterge|^id)te })at nid)t nur bie Aufgabe, ju unter[ud)en, roie ein

Drama in hün[tleri[cf)er 2Beife unter ber jeiDeiligen Ü^eaterleitung bargeftellt

rourbe, Jonbern cor allem au(^: rDeId)en neuen bramatifd)en Dichtern ober

rDeId)en neuen bramatif^en StüAen biefe überhaupt bie Sü^ne eröffnete.

Das bleibt ftets ein !Rul)mesbIatt.

Der Äöniglid)e 3ii[<^"b ä"Tn 3;i)eater in Stuttgart mar %ü 3Be^Is

3citen auf ctiDa 333 000 5Jlarfe ange[e^t. 2Be^I [ud)te i^n me^r unb me^r

3U Derriiigern. (Er na^m im 3aTiuar 1878 31292 5!Jlark ein, im ÜJlärs

42092, im ^pril 27 911, im Oktober 29561, im De5ember 27 322 OJlark.

Aura, ber 3ujd)ufe betrug im 3al)re 1878 nur 292424 OJlark. Die ^öc^[te
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(Einnaf)me ergieltc 5Be^I mit „Dohtor Älaus", ber bei ^mölfmaliger ^uf=

fül)rung im 3al)re 1879 ber Äajje 13000 mark 3ufüt)rte. (Ein [oId)er (Er-

folg roar in Stuttgart bamals unerf)ört. 3m 3ö^re 1874 ^atte eine 5Iuf=

fü^rung von (BoetI)es „(Elaoigo" nur 85 (Bulben, Don (Brillparjers ,,3Kebea"

fieine 200, aber „ßumpacioagabunbus" 520 ©ulben eingetragen! T)ie be[ten

5elij ^Peingortcn unb 3"f«"öant 33aron 3oact)itn (ßan& gbicr ^err 3U putli^.

(Be[amteinnal)men erhielte ÜBe^I im 3^^^^ 1881; [o im Januar 40465, im

September 44495 3Jlarfe. Das 5Ibonnement belief [id) für jeben 3}lonat

auf 6—7000 Onark.

©ie greife ber *piä^c betrugen bamals: parterre: Sperrji^ 2 5H.

10 <Pf., ein Cogenpla^ 2 3Jl., ein offener ^la^ 1 Tl. 40 ^f.; 1. (Balerie:





(Erläuterung

5U ^ent orlgtneUen Sl^eatersettel oon He^in t. b. prtegnt^.

Der bekannte 9i(^ter (BuftoD 3u ^utli^, ber f. 3- 3ntcnbant ber

$ottI)eater in Sdjtoerin, fpäter in ÄQrIsruI)e toar, l)atte, töic |einc

„H)eater=(Ennnerungen" unb jeinc Ceben5|tii53e „Wein J^^i"^" ergeben,

auf jeinem 9littergute 5le^in i. b. 'Priegni^ auf bcm 6d)IoPoben eine

oeritable Süf)ne eingerid)tet, auf ber er 1852 mit bem bekannten Äom=

poniften d. J^ototD bejjen „*Rübe3aI)I", 3U bem <putli^ ben 3:eyt ge=

fd)rieben, 3ur ^uffül)rung gebracht f)atte. 3tt>an3ig ^ai)xe jpäter benu^ten

bie Äinber bes <Did)ter5 biejes 2;i)eater 3U ^uffül)rungen, für bie fid) ber

©idlter Iebl)aft interejjierte. Tiie größte biefer 5luffüt)rungen loar bie com
27. 3 Uli 1872, auf bie \i6) ber beifolgenbe 3ettel be3iel)t. ^as erfte

Stüdi roar für bie älteren Äinber (bis 3U 13 ^al)x^n), bas anbere, bas

^utli^ einft für bie|e 5Iuffül)rung in S3ene geje^t, für bie jüngeren

Äinber 3ur ?lupl)rung beftimmt. Stepl)an 3U ^utli^, ber als *Profeffor

befign. im 3uli 1883 ftarb, toar ber erfte (Batte ber I)eutigen Saronin

§er)liing, bie bur(^ il)rc S(^rift „Briefe, bie il)n nid)t errei^ten" bekannt

geroorben ift. 'Der iüngfte So^n bes ©iditers 3oad)im 3u<putli^, ber

I)ier als S^metterling aufgetreten, ift ber f)eutige Ontenbant bes

Stuttgarter Jooftl)eater5. (Er I)atte ein großes fd)aujpicleri|d)e6

2alent, bas er — bamals 12 3al)re alt — in biejer kleinen ^RoIIe aller=

bings kaum betDäljren konnte. 5Iber kaum ein 'iial)X jpäter, fpielte er

bas *Red)tsantDaIts=(Jaktotum in bem Stücke jeines Q3aters „Spielt nid)t

mit bem ^eu^x" mit übertoältigenber Äomik. ©ie auf bem 3^^^^^ ^^^

fd)einenben v. QBurmbs waren Urenkel Sd)iIIers, ha it)re als ßeiterin

ber 9[Rufik genannte 9[Rutter (Emma d. 2Durmb bie (Bemal)Iin bes früheren

Berliner *PoIi3ei=*Prä|ibenten eine geborene Jreiin 0. ©leic^en^^^u^tourm

unb 2;o^ter ber jüngften %o6)kx Schillers toar.

i^aä) freunblid)en 5[RitteiIungen bes ^exxn Äammergerid)tsrats

Dr. jur. 3ri^iß^^id) ^ol^c in Berlin.)

aUebbigen, (Sef(I)i(i)te ber Sfieater 2)eiitfct)Iaiib6. ©rnft ^rcii?. bor ff , SSertin.



fIjftttfr in Rflin.
^imö^tafle 1872.

^ranbenliutgifi^e (^rokmiigen.
Suftjpicl in 1 mt m\ ^uftao 3u *?ßutli^.

ji) e r
f

u c u

:

Stienne Oon SBerünnteuil, ÜJittniciftcv ki bcn 'üraiibeit

DurgifdKii ginnds mousquctaiiRs Stcpf)aii ^ii '^iitliß

©aßricUe üon (Sti'ül)lct!ciibcrcj . . . . S^piiifc ooii (2i1)foi>p

^ienc ^ütmifeii, Sind) iiiib liaftclau Pou 3tval)lccfi'ulH-v(j gric^vid) .Oolyc

2)öitfidcii, jciue 5wi' '-K ja ''fMitliu

Jpaiiu C^Oflel, (Jticunc'>5 53uvf(^e fluuvab ju 'iUiUlili

Qit &cr ^Qubluug: (£iii <5d)lo6 im *-!3cvgifd)cii. -^tif IC89

Sßär^en mit fecfang imb Xanj, fvei nad) i>Jiufäii!?, ppii ÖJ. .yi "ipiitlil}.

<Kiilif uiib :^citung bco Cittjcftcvö: Sraii GmiiiQ uoii i'oimuli

Obcncgie Svaii ISlifabctl) ju 'JSutliO

fämiutndjc Softiimc neu ougcfcvtiijt ouii 5ia» «tmiü ^'i»' bovftiici, Mc iicitcn ^Sccoiiitiimiii mit

iKüfd^incricu nad) Eingabe öc-J 3>eifaliciv.

|) e i*
)" tt e 11

:

iJie ©räftu Soiepljiue OToc ISuaii

SRciiiQlb, it)v Soljii aSütfgQiig ,yi "l^utlitj

Dictvid), il)i- 2)icucv «'oiirab ju ^Jutlic

Uffü, bcv ^01) (5vi^ 0011 gpiftiicv

33citl)rt, feine ®emül)lin 9}!avianne »un goiitnei

Gbgav, bcv 9(av «onrab ücrn Sü'unnb

9lbell)cib, feine Öcniüljlin &aw Sloatfd).

2d)niibc(d)cu j ., -.... Wmm oon Jovftnei-

?(lbved)t bei- 23är Stcpljan ju isutliU

ai?u(filb, feine ®emal)lin Souife uon 3d)fopp

3)vaun,| .- . ^.., ffart Srmev

$cu, (
""" ^''^"'

ecftjarb oon Jintvmb

5ifd)cvtnübe (OueUc) i.'otI)at oon SlUiiuib

Sd)nu'ttcr(ing (52nftgeift) 3oad)im ju ^Cntlil}

^Öcvriinaun ((fibgeift) 5B5iüt) uon Jorftnev

(jiu alteö 'ÜJciii (^^nnjeffin Salainanbei) üit^Q ju "ilJutli^

^ietliii > Su^e Don 2Buvmb

Öeiol^e, jüüjppeit, eiö . i;uft= Ulli» SSiJafiev=©cifter. Xtjiere.

(Drigineller prit)at-(rf)ealer3erre( t)on Titeln \. b. priegniQ.

(IDae VDriginal lourbe iino ooii -fljerrn ^ammer^eriditerat Dr. jur. ^riebridj -^ollje iu flerlin

giitigfl übfrlnffen.)

SBebbiflen, &t\d)id)tt bev Zl)taUt a)eutfe^(anbä. ffirnft grenäborff, «trlin.
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ein ^Iq^ in bcn ^^^embenlogen 3 3JI. 40 ^f.; 2. (Balcric: ein ^la^ in her

3-rembenIoge 2 5[R. 40 ^f., ein 55orberIogenpIa^ ober ein numerierter

^la^ 2 OJl. 10 ^f.; 3. (Balcrie: OJlitte 1 "m. 10 <Pf., Seite 70 ^f.;

4. ©alerie: OJlitte 60 <Pf., Seite 40 *Pf.

Olac^ !mel)l9 (Entlajjung erhielt Dr. Julius 2Bertf)er (oon 1884 bis

1890) bie Oberleitung ber Stuttgarter ©ü^ne. Seine 3^^* bebeutet bic

ÖIra ber Unterl)altung unb ber bunten 5!]lannigfaltigheit. Mein aud) mand)e5

erfreuli^e (Ereignis i[t aus biejer 3eit 3u oerjeii^nen, [o bie (Bajt[pielc

berühmter Gräfte im Sd)au[piel unb in ber Oper unb bann bie Serei(^erung

bcs ^Repertoirs burd) etli(^e gebiegene bramati[^e (Er^eugnijfe.

5luf ©e^eimrat Don ÜBert^er folgte na^ einer kur3en 3tt)i[(^enf)err=

[(^aft im ^a\)xe 1892 unter ber ^Regierung Äönig !IßiII)eIms II.,' ber

mit [einer (Bemal)Iin bem 2I)eater [ef)r freunblii^ ge[innt i[t unb feines

Äun[tDer[tänbnis beji^t, 3oQ^iTn ©ans (Ebler ^exx gu ^utli^ aus alt=

berüt)mtem branbenburgif^en ©efd)Ie(^t. !Baron 3U *PutIi^, Sof)n bes in

ber 2iteratur= unb 2^eaterge[d)i^te roo^lbefeannten ©uftaD 3U ^utli^ ber

an ^Berliner J^eatern feine erjten, ernften Stubien gemai^t ^atte, arbeitete

fi^ [d)nell in [eine neue Stellung ein, entroirfjelte großen (Eifer unb 3eigte

lebenbige 2;eilnal)me für bie bramati[d)e ^robuktion ber ©egenmart.

Unter ber Ontenbang ^utli^ i[t bas Stuttgarter ^o^t\)iakx roieber

3u I)ö^erer (Entroidilung gelangt, unb für bie 3u^unft i[t nod) manches

3U erhoffen.

3lu5 bem ^Repertoir ber legten ^al)xt [inb be[onbers bie Dor3ügIi(^en

5IuffüI)rungen oon ^Iei[ts „^ermanns[(^Ia(^t", ©rillpar3ers „3übin oon

lolebo" ein Stü&, tDeI(^cs im 3a):)xe 1894 3um er[ten IRale in Stuttgart

über bie ©ül)ne ging unb in bem [id) ©ertrub (Ei)[oIbt als !Ra^eI be=

[onbers ^eroortat, ferner bie mu[terl)aften !ßor[teIIungen oon Sd)iIIers

•Dramen u. [. to. 3U oerseic^ncn.

2Beld)e liebeDoIIe ^Pflege bem großen [d)rDäbi[d)en Diditer in Stuttgart

ie^t 3uteil mirb, beu)ei[t u. a. bie ©rünbung bes „G6)voähl\ä)^n S(^iIIer=

Dcreins" am 9. ÜJlai 1895, bem 90. lobestage Schillers, ^ad) bem

2Bun[d)e Äönig !ZBilI)eIms II. [oll ber Q3erein alles in hm Äreis [einer ©e=

[trebungen 3iel)en, roas bie ^Verbreitung ber Kenntnis ber Sd)öpfungen unb

äßtbbiflen, ®e{(^t(i^te ber £^eater !Deutfc^Ianb«. 67
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ber ^erfönli(^heit Schillers, roie bcr ÜBirhungen, bic er auf bie geijtige,

[ittlic^e unb patrioti[(^e (EnttDiAIung bcs beut[c^en 55oIfecs ^erDorgebra(^t

Ijat, in irgenbeiner 5Bei|c 5U förbcrn oermag. So betrachtete es ber

ÜJlonar^ Dor allem als eine (E^renpflid)t ber Stuttgarter Joofbü^ne, Sd)UIers

bramatif^e 2Berke in roürbiger unb ebler 2Bci[c aufäufü^ren „unb bamit

na^ Gräften bem ibealen unb I)o^en Sinn roa^rer S(^ön^eit unb ebler

Äunft roiebcr 3um Siege 3U oer^clfcn."

3u (Bunjten bes neugegrün=

beten QJereins unb 3uglei^ gur ^Jeier

Don Si^illers (Bcburtstag kam am

11. St^ooember 1895 Dom Äönig=

Iid)en ^oft^eater „OBil^cIm lell"

3ur 5luffül)rung.

Ü^atürlid) I)at bas Stuttgarter

ü^eater neben bem klaf[i[d)en !Re=

pertoir and) bem mobernen eingc^

^enbe Pflege unb Sorgfalt 3ugc=

roenbet. (Berabe bie moberne bra-

mati[^e ^robuktion erfreut [id) in

Stuttgart einer Sea^tung, roie kaum

an einer anbercn ioofbü^ne. So
TiixQü^ 3unkermann.

^^^ ^^^ Äöniglic^e Zljeaiex in Stutt«

gart ^uerft üor allen bcut[(i)en Sül)nen einen 3bfen=3i)klu5 oeranftaltet.

©as Äöniglid)e 5oft^eater \)at [id) oon iel)er bie Pflege ber bramati[(^en

3Berke 3bfcns unb Sjörnfons angelegen [ein la[[en, unb bem le^tgenannten

einen ni(i)t uniDe[entlic^en ©ien[t baburc^ erroiefen, ha^ es ben groeiten Xeil

[eines S(^au[piels „Über un[cre Äraft" guerft in beut[^er Sprache auf bie

Sü^ne brai^te, als anbertoärts, teils poli3eili(^e IBeüormunbung, teils 3<39'

^aftigkeit ber ^Bühnenleiter bcr 5luffül)rung no^ entgegenftanben. Die

Stuttgarter Bü^ne i[t bie eingige, an toeli^cr bies geroaltigfte [ogialc Drama

im 5Ra^mcn eines X^eatcrabenbs 3ur 'Dar[tellung gekommen x[t.

(Es ^at bann überhaupt gum erften Sülale QJerbis M3röl[taff" unb bann

5Jlascagnis „ÜBilliam JRatcliff" in beutfc^er Sprache unb mit 5flikolaus
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5Hot^Tnü^I in bcr ^Titelrolle ^ur ©arftellung gebraci)t, ebenfo bie beiben

(Einakter „Sx)\vano" unb „^anette". (Eru)ät)nen5rDert i[t au6) noc^ bie

3tDei^unbertfünf3ig|te !IBieberl)oIung Don Gebers „5^ei[d)ü^" im3af)re 1900.

ßofkapeUmctllcr KeidjtnbErger. — ffiberrtgiffsur flarladier.

Snfpektor firanbt. — fielh Wtingortntr. — Sntenbant ßaron jn $)utüij.

3fn gerDijjem Sinne fpiegelt jid) in bie[em ^ierteltaufenb 5Iuffü^rungen ber

Dolkstümlic^jten beut[(^en Oper bie ©e[d)i(^tc ber Stuttgarter §ofoper inner*

^alb 80 3fl^i^c"i ^ß"" ^ö5 kommen unb (Be^en [einer ^err>orragenb[ten
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Sangeskräftc, [oroic feiner Äapellmeifter, pnbet einen 5Bieber|(^ein in ben

*PerfonenDer3ei^nifjen ber „5i^eif^ü^"-^or[tenungen.

3n ber Oper, toie im S(i)au[piel, betrad)tet bie Stuttgarter Äönigli^e

Sül)ne es gegentoärtig als leitenben (Brunb[a^, bas Überlieferte in (EI)ren

3U f)alten, unb bas 5fleue, a)el(^es bur^ feinen inneren löert 5lnfpru(^ auf

^ead)tung })at, bem Spielplan einguoerleiben.

Va& Stuttgarter ^nterims-Stjeater.

%m 19. 3anua^ 1902, kurj naä) 12 U{)r nad)t5, rourbe bas J5of=

t^eater nad) ber ^uffüt)rung Don löagners ,,^etfterfingern" ein !Raub ber

flammen unb brannte oom 'Dad)ftu^l I)crab bis 3U ben (Brunbmauern

nicber. Q3on hm !Requifiten bes 2;i)eaters konnte nur ein kleiner 2eil ge=

rettet roerben, nur mit 5[Rü^e roar es gelungen, bas angrenjenbe Sd)Io&,

ben Ollarftall unb bie (Eber^arbtkirc^e 3U retten.

Das bereits aus bem ^a\)xe 1811 ftammenbe (Bebäube, tDeId)es mit

1 '/a 5[RilIion ^axk oerfid)ert toar, genügte tro^ rDieberl)oIter Umbauten nid)t

mcl)r ben mobernen ^nfprü(^en. (Es mar Staatseigentum, unb ber Setrieb

rourbe aus ber ßioilliftß bes Königs beftritten.

9^ül)rige ^önbe roaren balb im ©ange, ber ^Refibengftabt Stuttgart

einen neuen, roürbigen SJlufentempel ju erbauen, nad)bem in ber 3tt'ifd)en=

3eit QSorftellungen allein im 2BilI)eImat^eater in Cannftatt, bas V^ 3!JlciIc

Don Stuttgart entfernt liegt, gegeben rourbcn.
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3n fünf ÜJlonaten tourbc gang na^e bem ^la^c bcs abgebrannten

Ü^eaters bas Snterimst^eater in Stuttgart naä) ben planen bes Saurats

ÜBeigle mit einem ÄoftenauftDanbe oon 700000 5Jlarh aus[d)IiefeU^ 500000

3[Rark ^unbus errichtet. %m 12. Oktober 1902 rourbe es mit QBagners

„lann^äufer" eröffnet. (Einfa(^l)eit ^aftet bem äußeren unb inneren (T^arafefer

bes ©ebäubes an, alles pia[tifd)e unb 5[RaIeri[d)e, alles prunkenb Dekoratioe

i[t oermieben unb mad)t bas (Bange einen freunblid)en, Hinten (EinbruÄ.

Das ^rofgenium geigt Übergänge oon Saro* gur 5?enai||ance, allein

hinter bem <Pro[genium gibt [ic^ ber 3i»i[t^ßTii^ö""i i" einer (Eigenart,

bie auf tl)eatrali[(i)em (Bebiet i^resgleicf)en nid)t ^at. Die 5aupt=

färbe bes inneren i[t mattgrün, ber ^aupt[ä(^Ii^c maleri[d)e Sd)muck be»

[tel)t aus lilienftengelartigen 2trabesken, bie D^angbrüftungen jinb mit

toellenförmigen ^Reliefs ge[d)mü*t. Das ^aus i[t groeirampig unb fafet

1100 ^erjoncn. Üro^ ber Sranbkata[trop^e in ber ^a6)i com 19. gum

20. 3fl"uar erlitten bie Sluffü^rungcn keine Unterbre^ungen, ha [ic im

königlichen 2BiI^eIma=!I^eater fortgefe^t toerben konnten. 3m Caufe ber

Gpielgeit fanben in beiben 5oftI)eatern 197 S(^au|pieU, 102 Opern unb

31 gemifc^te 2luffü^rungen ]tatt Q3on 5^ooitäten [inb gu nennen „Caboremus"

unb „Benoenuto (tellini". 2lls (Bä[te traten auf: eignes 6orma, (Emilie

$ergog, X^ila ^laii^inger, 2:i)eobor Sertram unb (Toquelin ber ältere.

Sier 3al)re nad) bem Sranbe bes alten J5oftt)eaters jinb bie 35erl)anb=

lungen über bie (Erfa^frage 3anuar 1906 enblic^ bis gur 3rc[t[teIIung unb Be=

roilligung ber Saumittel gebiel)en. ©ie 5lbgeorbnetenkammer f)at bem ^ommif=

[ionsbefc^Iufe gugeftimmt, roonad) ber Staat 4 SJlillionen 3Jlark für ein neues

Opernf)aus gur Serfügung [teilt, na^bem bie Stabt |i^ bereit erklärt ^at, für

ein [päter gu erbauenbes Sd)au[picl^aus it)rer[eits 1,200,000 9Jl. gu beroilligen.

Damit i[t bie (Erfüllung bes QBunfc^es ber Stuttgarter 3;f)eaterfreunbe ge=

liefert, ha^ für beibe Äun[tgattungen groeÄentfprec^enbe 5eim[tätten errichtet

roerben. Der Sau bes Opern^aujes [oll in gtoei 3al)rcn begonnen roerben. ^ai)

[einer SoIIenbung toirb bas 3nterimt^eater no^ einige 3a^re für bas S(^au[piel

benu^t unb bann cr[t bas neue Sc^au[piel^aus errichtet roerben. Ungelö[t i[t

no6) immer bie ^la^frage. Sobalb bie[e geregelt i[t, [oll ein ^reisaus[(^reiben

gur ©etoinnung oon Äonkurrengentroürfen für bas Opernhaus ergeben.



Das Königliche Wilhelmatheater in CannCtatt.

3m 3al)re 1900 rourbe in (Eannftatt bas Äöniglic^c ÜBil^clmat^eater,

nad)bem es einem burd)greifenben Umbau unterjogen war, ber ^ntenbanj

in Stuttgart unter[teilt.

(Erbaut im 3a^re 1843 unter ^önig lIBil^elm I., roorb es im 2^l)Xi

1898 einem Äon[ortium, an beffen Spi^e ber (Be^eime i^ofrat 2eo fetter

[tanb, auf eine !Rei^e Don 3a^ren überlafjen. ©ie[e (Be[en[d)aft liefe bas

2^eater, ben (Erforbernijjen ber 5leu3eit entfprec^enb, einri^ten.

W\i bem neuen ber königlichen Ontenbanj unterfteUten 3BiII)eIma=

t^eater i[t ein großer mit Sommerbü^ne oerfe^ener Äonjertgarten oer«

bunben. (Er fafet 613 ^erjonen unb bient in erfter !Rei^e ber ©arftellung

bes mobernen S(^au= unb 2u[t[piels, beren intime IReise in bem Weinen

i5au[e ungleid) roirkungsDoKer 3ur (Bettung kommen, als in bem großen

Saale bes Jooft^eaters.

©ie Spielaeit für bas ^erfonal bes Äönigli^en <5oftI)eaters i[t com

September bis 3uni
; für bie Sommerzeit i[t bas gan^e (Etabliffement einem

^rioatleiter oerpac^tet.



Das Barzer Bergtheater bei Thale.

ine (Eigenart bilbet bas ioar^er !8ergtl)eater, rDeId)es unter bcr

Ceitung [eines Segrünbers, Dr. (Ernft ÜBac^Ier, [te^t, unb

roelc^es bas er[te beutfc^e ^oIks= unb 2anbfd)aftstt)eater unter

freiem §immel i[t. Das X^eater liegt 450m über bem 5[Reere,

am ^b^angc bcs ^^i^nian^Tplai^QS bei I^ale, nad) bem

Steinba^tale 5U, unterl)alb bes

Sac^jenro alles unb in unmittel=

barer 9lö^e eines altbeutfc^en

Heiligtums. 3n eine !Berg[d)Iu^t

einge[(^nitten
,

gerDäI)rt es bem

aus bem ^oc^malb ^^xaustx^--

tenben eine prächtige 3fßi^nli<^t

über bunfele Q3orberge bes JÖarjes

in bie roeite frud)tbare liefebene

mit Dörfern unb Stäbten.

Der 3u[d)aucrraum ift 27 m
lang, 31 m breit, 15,5 m I)OC^

unb be[tef)t aus 21 5ei[enterraj|en

;

er fa^t 900 Si^plä^e unb 200

Stef)plä^e. !Re^ts oor i^m liegt

bas Orcf)e[ter, üerberfit unb für

ben 3"ff^flu^r un[i(f)tbar. 3^=

j^auerraum unb 5Bül)ne trennt

fiein 25orl)ang, rDesI)aIb alle ^ht=

einteilung in ben StüÄen rocgfällt

unb bas Spiel o^ne ^au[e, nur

burd) 9Jlu[ik ober (EI)orIieber

unterbrod)en, oor ]\6) gel)t. Die

Direktor Dr. firnft Waä)kr. ^ül)ne ift in bie Sd)Iu^t einge=
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baut. 5Jer[a^[tü(fec bcgeic^nen bcn S^aupla^, bte natürlidien Seiten»

feulijlen bilben 2BaIb unb flippen, hen J5i"tergrunb bie 2anb[d)aft; ^ur

IRec^ten erl)ebt [id) über einem ^bgrunb ber J^'cuerfelfen , ber als Xrägcr

bes $öl)enfeuer5 bient. ©as 5BergtI)eater i|t oor bem ÜBinbe ge[(^ü^t,

unb [eine 5Iku[tik i[t oor^üglid). Spielzeit i[t ber 5od)[ommer unb groar

S3ene au6 ^mmermann: „Die Tladjborn.*

bie 3eit Dom 15. ^^H bis 20. 5lugu[t täglid). 'Der Spielplan [e^t |ic^

aus [olc^en 3Jlei[teriDerften ber germani[d)en 2iteratur 3u[ammen, bie bie

feün[tleri[(^en ©eftrebungen bes Unternel)mens gum 5lusbru& bringen, unb

aus neueren ÜBerfeen beut[c^er Sc^riftfteüer. ©ie Spielbauer beträgt dwa

2 Stunben. Die Darlteller loerben t)on erjten §of= unb Stabtt^eatern,

(EI)ors unb Or(i)e|terper[onal oon 2Beimar entnommen, ©er S(^au[picl=

fiörper umfaßt etioa 40 ^erfonen, mit Äomparferie an 70.

3n ben 3a^ren 1903 bis 1905 tourben aufgeführt:



S}ene aus i)ebbel& „!)l^oloct)": DU beiden (£.artt)Qgcr.

63enc ou6 Hebbels „5Uolocti": Tiingkampf 3n3ifcljen öem ß.ön\Q unb SoJjn.
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„ÜBalpurgis". 5Jlufift oon ^cter (Ba[t. „(Ein IRitfommernac^tstraum"

von SI)ake[peare; !RütIi[3cne aus Sd)Ulers „ÜBil^cIm ücll"; „^ollenfteins

Cager" oon Stiller; „Caune bes 2}erltebten" oon (Boetl)e, „Die ^a(^barn"

üon 3mmermann, ,,Tloloä)" oon Jo^^^ß^ „3a[tien unb 3a[tienne" oon

5Jlo3art; Sd)rDänftc Don ^ans Sa^s; baju kamen eine ^nja^l ^eu^eiten,

bcrcn bebeutenbftc roo^I „ÜBicIanb ber Sc^mieb" oon Cien^arb i[t. !BieI=

Ici^t u)irb \\6) bas interefjante Unternehmen no(^ roeiter cntroicfeeln lajfen;

es oerbient iebenfalls ernftere Sead)tung unb Unterftü^ung.



Das Sfadttheater In Trien

^eatrdif^e QJorftcIIungcn aus ben älteften Qätm bcr Stabt

ürier jinb uns nic^t bekannt. 3m 3JlitteIaIter rourbcn in

Üricr S(Jli)[tericn aufgcfül)rt; in ber O^eformations^eit blühte

bafelbjt bic „3c[uitenkomöbic", Don 3ß|uiten, bic an ben

bortigen 2atein[cf)ulcn roirkten, abgefaßt. 'Daneben rourbe

frü^^eitig au^ ein Cicb^abert^cater Don abeligcn unb begüterten ^faTnilicn

bcr Stabt errid)tet unb gepflegt.

^a6) bem breifeigjä^rigen Kriege kamen bann unb roann ^erumgie^enbe

Üruppen oon 5Berufs[(^au[pieIern nac^ ürier, bie auf bem 5JlarktpIa^e mei[t

i^rc Suben für kur^e 3^^* auffc^Iugen, unb roo ^ansrourft bann [eine

bcrben unb oft unflätigen Späfec gum beften gab.

33on beutfc^en S(i)aufpielergefen[c^aften, bie auf einer I)ö^eren Silbungs«

unb Äun[tftufe [tanben unb im 18. 3ö^i^^unbert bie übrigen größeren

Stäbte 'Deutfd)Ianb5 berührten, i[t uns in ben Trierer ^nnalen keine Äunbe

erl)alten geblieben, ©egen (Enbe bcs 18. S^^i^^unberts tourbe %voax in

Iricr ein fran3ö|i[d)es X^eater cingerid)tet, ber (Entroicklung bes beutf(^en

!II)eaters aber roar bic gan^c fran^öfifc^e Okkupationszeit nur ^inberlid).

„Ißä^renb bes gangen ^a\)x^e\)ni5 ber fran3Öfi[d)cn ^Republik roar bas in

ben legten brei ^ö^i^^unbcrtcn roa^rlid) nic^t Derrööl)nte Ürier in bis ba^in

nie gelegenes Ungemac^ Derfenkt. 'Die Äonfulatsregierung unb bie Äai[er»

3eit brauten mit bem Streben nad) tDirt[d)aftIi(^er JÖ^bung ber ge[d)äbigten

£änber eine 5leuorbnung bcr 'Dinge, bic Don ber Umtoälgung als einer

DoIIenbeten Üatfa^e ausging. 2lm einjc^neibenbften er[d)ien babei bic

Säkularifation bcr Äiri^engütcr. 3n zahlreichen ^äUixi rourben au^ frül)ere

Äird)cn gu profanen ^vo^äien beftimmt."*)

*) 2:ricr[(i)es 2lrd)tD. (Ergän3ung5l)eft 1. Irier 1901. OTaj Ääuffcr, ßur (Bc=

[(^id)te bes Z\)zaUx5 in Xrier. p. 93 ff.
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So tüurbe im 3a^re 1802 im Äapu3inerfeIo[tcr, bas um bas ^a^r

1761 erbaut roorbcn mar, üon bcn ^ranjoycn ein 6piel= utib Äomöbienfad

cingerid)tct. J5ier [picite 3ucr[t eine fran3öji[(l)e (BefcIIf^aft; ber erfte aufge»

funbene !Il)eater3etteI lautet beutjc^: „$eute Sonntags, ben 18. (Berminol

12. 3a^rcs, tocrbcn bic fran3ö|i[d)en Sd)au[picler bic (E^re ^aben, in einer

ersten 35or[tenung aufzuführen: Das 3[Räb(^en als §u[ar unb ber [(^roebi[(^e

Sergeant, ober bie 5JliIitärbis3ipIin, ^Pantomime in 3 ulkten mit großem

Spefetaftel. Diefes StüÄ i[t 3u ^aris 160mal na(^einanber gegeben roorbcn

unb erhält tägli(^ ben glänjenbften Seifall." (Ein anberer Ü^eateräettcl

Dom 30. (Berminal bes 3a^rs 12 (20. 5lpril 1804) künbigt bie ^uffüf)rung

einer Oper SUle^uls an.

3m 5lpril bes 3al)rcs 1804 fc^enfete ber erftc Äonful ^lapoleon ber

Stahi Ürier bie ßapuainerfeirc^e für immer gur bauernben öerroenbung als

S^au[piell)aus.

©ie fran3ö|i[c^en S^aufpieler oerlie^en inbes, ol)ne gro^e (Erfolge

erhielt 3U ^aben, Ürier. S^lur ©esoignes, !)[Rar(^anb unb 5lubert blieben

3urü(fe, roel^e bef^lojjen, [tatt bes S(^au[piels fortan befonbers bie Oper

3U pflegen. 3^ bem ßioeÄe rourbe ein neues ^erfonal gebilbet, unb im

2Binter bes 3al)res 1804 (13. ©e3ember) gab bie neue üruppe ,,De Sar-

gines ou l'Eleve de Tamour, opera en 4 actes ä grand spectacle."

5tuf bie Dauer I)atte aber oud) bie fran3ö[ifd)e Oper in 2ricr, ido

man ber fremben Sprad)e all3urDenig mä^tig voax, kein (Blürft. (Ein neues

Ciebl)abert^eater rourbe ba^er roieber begrünbet, mit bem Äo^ebue feinen

(Ein3ug in Irier ^ielt.

3m iocrbft bes ^al^xes 1804 erhielt Xrier enblid) ein beut[d)es Berufs«

tl)eater; Siand)i 3cid)ncte als ©irefetor. 5Iuf bem Spielplan bcfanben fid)

nunmehr StüÄe oon Äo^ebue, 3l<^ohfee, 3fflanb, baneben auc^ Schiller mit

feinem „Don (Laxlos" unb ßefjing mit „(Emilia (Balotti". 3m Sommer 1808

kam bie üruppe bes ©irefetors Cubtoig 'DoWt) naä) Irier; i^re 35or[tellungen

toaren gut befuc^t. 3m 3a^re 1809 [pielte toieberum eine fran3ö|i[(^e (Bc=

fellfd)aft, roelc^er im näc^ften ^aljxe bie beutfc^e Iruppe bes Direktors

Cangc folgte.
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(Erft mit bem Siege ber Q5erbünbeten über Napoleon kehrten georbnete

33er^ältnif|e für bas 2;i)eater in Xrier ^urüdi. ^m Sonntag, ben 12. Februar

1815, iDurbe bei illumimertem Ü^eater, jur Jeier bcs (Beburtstagsfeftes bcs

Äaifers ^xan^ II. oon Öfterrei^, „3ri^iboIin ober 'Der (Bang nad) bem

(Ei|en^ammer", ein Safitiges Sd)aufpiel oon Joolbein, aufgeführt. 3m

3a^re 1816 na^m bann eine 5lktiengefeII[c^aft bie üJerroaltung bes Ü^eaters

Stobttljeoter in Srler.

in bie ^änh^. ©er erftc ©ireWor bes 3;rierer I^eaters in preufei|^er 3ßit

loar II)omaIa; il)m folgten oon 1819-1820 StoII, unb im Caufe ber 3cit

mit me^r ober roeniger 6Iü(fe ga^Ireic^e anbere Direktoren.

Das für I^eater^rDecke eingeri^tete frühere ^lofter erhielt befonbers

in ben '^ai)xen 1863-1867, [oroie im 3a^re 1900, ber ^Poli^eioerorbnung

für Einlage unb (Einrid)tung oon 2^eatern entfpre^enb, buri^ inneren Um»

bau ber Üreppenanlagen unb (Barberoben, huxä) Joinäufügung eines Einbaues

für Dekorationen, fotoie burd) OTeul)er[teIIung ber ^öfjabe im 3al)re 1904,

[eine je^ige (Beftalt.
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Dicfcs auf brct Seiten frei liegenbc, üon Strafen unb i5of umgebene

malfioe Ü^eatergebäubc ^at eine (Befamtlänge oon 47,50 2Jletern unb eine

bur^[(^nittli(^e üiefe oon 20 93letern; es entl)ält einen geräumigen ^anpU

flur mit barüber liegenbem 5Re[tauration5[aal, ein parterre mit Si^= unb

Ste^plä^en unb in brei (Befc^ojfen übereinanber ^uiei ^Ranglogen unb eine

©alerieloge; biefe Cogen [inb bur^ gefonberte maffioe Ireppenanlagen 3U»

gängli^. Der (Belamt^ujc^auerraum enthält Si^* unb Ste^plä^e für 680

bis 700 ^erfonen.

'Das Sü^nenl)au5 i[t com 3u[<^ow^i^^öum burd) maffioe 3[Rauern unb

einen ei[ernen Sc^u^Dorf)ang getrennt, unb i[t mit 25erfenk= unb Q6)mx=

boben ausgeftattet. ^eben bem Bü^nen^aufe, ebenfalls burc^ maffioe

DJlauern getrennt, liegen bic ©arberoben, bie burd) be[onbcre oon aufeen

3ugängli(^e ma|[iDe Xreppenanlagen 3U erreichen [inb. ©er 3[Raga3inbau i[t

bur^ maffioe 5[Rauern unb eiferne Sd)iebetüren com 5Bü^nenl)aufe getrennt.

Die (Erwärmung ber [ämtli(^en !Räume erfolgt burd) eine DflieberbruÄ=

bampfl)ei3ung, beren 3entraler ^eiäfeejfel aufeerl)alb bes iofluf^s liegt. Die

(Erleu^tung erfolgt burc^ ©as unb [eit bem ^ö^^^c 1903 au^erbem burc^

elefttrij^es 2id)t; für bie Sü^ne im Dreifarben|i)[tem.

Die Spielzeiten bauern com 1. Oktober bis ^um ^almjonntag bes

barauffolgenben ^dijxes. 2Bö(^entIi(^ finben 5—7 55or[teIIungen [tatt. Der

Spielplan umfaßt gro^e Opern, Spielopern, Operetten, S(^au= unb Cu[t|piele.

ßeiter bes 2^eater=llnterne^mens ift gegenwärtig ber ü^eaterbirektor

3rran3 '^xomdi.



Das Stadttheater in Ulm.

m 15. unb 16. 3af)rl)unbert no(^ erlabte |td) ber e^r[ame

Bürgersmann ber freien Stäbte bes ^eiligen römi[d)en D^eid)es

an ber einfad)en bramati[c^en J5ausmannsfio[t, roie \k il)m

Don ben bamaligen Dichtern unb Spielern norgeje^t rourbe,

unb roir ^aben feeinen (Brunb 3U ^roeifeln, t>a^ i^m bie in

[tiller Älofter^elle ober traulicher (Belel)rten[tube aus bibli[d)en Gtoffen 3U=

bereiteten lateinifc^en 9Jlr)[terien, bie 3[J^eijter[inger« ober 3rö|tnad)ts|piele

unb bie balb lateinifc^en, balb beutfc^en Sc^ulfeomöbien, nic^t ebenjo trefflic^

gemunbet I)aben, als [0 mand) ein (Beri(^t ber je^igen Bü^nenfd)rift[tener*).

5Bis 3um auftreten ber englifc^en Äomöbianten am ^lusgange bes

16. 3a^i^^iinöerts bafiert bas gan3e 2;i)eaterrDe[en auf ortsangefeffenen

Gräften; 3U SRürnberg, Augsburg, Ulm unb in anberen Stäbten mar es

„preuc^Iid), ha^ bie Surger unb meifterfinger comöbi bid)ten unb agiren".

Die „erbar gefellfc^aft ber meifterfinger" roar bas leitenbe (Element jener

!II)eaterunterne^mungen, beren barftellenbe Gräfte aus ber ÜJlitlc ber Bürger

fic^ referutierten.

Die Spiele roaren ^auptfä(^Iid) religiöfen 3nl)alts, roa^IIofc bramatifd)e

Bearbeitungen ber Bibel, „geiftlic^e comöbias aus ^cilliger göttli(i)cr gc^

fd)rift unb 3U lob bem allmächtigen."

ÜBic in 5lugsburg, Mrnbcrg unb „anbcrer gcnad)parttcn ftott" roar

es aud) in Ulm; in ber reiben, blül)enben ioanbelsftabt enttoicfeelte ficf)

geitig fc^on ein reges Ü^eaterleben. 3n ben fd)tDeinsIebergebunben Pergament»

folianten bes ftäbtifd)en Ulmer ^Ir^ios ift baoon Äunbe gegeben.

©en bürgerlid)en unb ^anbtocrfeerlic^cn „Sc^aufpielcm" gefeilten ]\6)

bie 3öglinge ber lateinif^en Spulen 3U, idcIc^c unter Ceitung ber ÜJlagiftcr

anfänglid) „ßatet)nifd)e comebias, barinn gutt lercntianifi^ ßatepn" cor»

*) Q3ergl. Sart^elmc, 3"^ ®c|d)id)te bes Ulmer Stobttf)eatcrs. (Ulmer läge»

blott 1896.)
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ftommt, aufführten. 3n Ulm war es oor allem !Refttor 5Jlartin Salticus,

bcr mit feinen Sd)ülern im „Binber^of", im ehemaligen 'Dominikaner^

klofter, l)äufig Stü&e aufführte, bie er ^um größten Üeil [elbft oerfafet

^atte, natürlid) in lateinif^er Spracf)e. Bolb aber fe^te er |i(^ über bas

befte^enbe Vorurteil ^iniüeg unb lie^ von feinen Schülern auc^ beutfi^c

Stü&e „agieren", roenn aui) oiele kluge Ceute barob bie Äöpfe |d)üttclten.

3m 3a^re 1585, am 16. 5luguft, I)ielten es bie fämtlic^en ^Prebigcr

unb Schulmänner Ulms für „fe^r bisputierlic^", ba^ bie Änaben, „fo

prinjipaliter in Iateinifd)en S(^ulen 3um 2a t ein follen aufgeaogen unb

angehalten roerbcn, mit beutf^en Äomöbien foIIen befc^roert rocrben."

©er Ulmer !Rat aber toar ein[i(^tig genug, nod) im nämlid)en 3al)re ju er=

lauben, ha^ auä) beutf^e Äomöbien aufgefül)rt roürben.

5Bä^renb Balticus feine Äomöbien im (Bi)mnajium felbft ober im alten

„Sinber^of" barfteÜen lie^, führte ber nad)I)erige ^Rektor 5Rerk, gleichfalls

ein roarmer ^Jürfprec^er bes beutfd)en Sd)ulbramas, feine Stü&e nur in

bcm Don 3o[. Srurtenbad) 1641 neuerbauten 2;i)eater im „Sinber»

W auf.

3fn ungetrübter (Einträi^tigkeit forgten Bürger, Jo^nbroerker unb

©i)mnafia[ten lange ncbeneinanber für bas ^iemli^ [tark entmickelte

Äomöbienbebürfnis il)rer ^äd)[ten, bis enbli(^ im legten 33iertel bes 16. 3a^r»

^unberts fic^ ein getoaltiger Umfc^toung in ben befte^enben 2;i)eateroer=

^ältniffen oolljog. 5ln Stelle ber „komöbienfpielenben" S6)ükx, Bürger

unb §anbu)erker traten günftige S(i)aufpieler, bie üon jenfcits bes Kanals

nad) 'Deut[d)lanb herüberkamen unb gemeinl)in unter bem Silamen „(Eng=

lifd)e Äomöbianten" bekannt [inb. Qmax Ratten fid) cor il)nen f(i)on beutfc^e,

italieni[(i)e unb [ogar frangöfilc^e 2Banbertruppen in Ulm oerfu^t, o^ne

inbes fe[ten Boben getoinnen gu können. S^lur bie (Englänber Dermod)ten

in beut[d)en Canben l)eimifcl) gu roerben, roosu Dorne^mlic^ ber Umftanb

beigetragen ^aben mag, ba^ fie aus einem glaubens* unb fpra(^Deru)anbten

Canbe kamen, roo [c^on [eit einem ^a^r^unbert Beruf5fd)au[pieler bekannt

roaren. 2Beld)en nad)^altigen (Einbruck fie burd) bie Bereinigung fd)au=

fpielerifc^er, mu|ikalifd)er unb [eiltän^erifc^er Äün[te auf il)r Publikum unb

bas Bolk überhaupt ju üben uermoc^ten, baoon seugt bie Benennung

äßecbisen, (Sefc^id^te bec Sweater 2)eut{(^lanb€. 68
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„engli[c^c ^Reiter", rodele f)eute no(i) im Sd)tr)ange ift unb auf bie ,,fa^renbcn

Spieler" allgemein angemenbet roirb. 3n ber Äun[t ber ©arftellung roaren

fie ben braoen beut[c^en Dilettanten roeit üoraus; i^re QSorfü^rungen cr^

freuten |ic^ barum beim 5SoIke gleid) oon corn^erein ber größten (Bunft.

Selb[t ber Umftanb, ha^ il)re Sprad)e in ©eutftfilanb ni(i)t allgemein Der=

[tanben rourbe, tat bcm Beifall keinen 5Ibbruc^. ©ie bcrben Spä^e bcs

^iÄel^ärings, bes „Uraf)ns", unferes I)eutigen J5ansu)ur[ts ober Äafperls,

Dermittelten fd)on ^as rechte 5Ser[tänbnis unb forgten für ben nötigen 2a(^=

3ünb[toff, 3umal |ie üon entfprec^enber (Bebärbe unb Miktion begleitet rourben.

Die[en ,,(Engellenbern", au^ „!Jliberlenber" gel)eifeen, begegnen roir

in ©eutji^lanb 3uer[t im 16. 3al)rf)unbert. 3m 3a^re 1594 treffen mx
bie (Englänber au^ in Ulm, beffen reid)entroi(keltes I^eaterleben auf bic

fa^renben Spieler grofee 5In3iel)ung5kraft üben mod)te. 5Balb roar bicfc

Stabt bei ben fremben (Befellen [o beliebt, wk keine groeite Sübbeut[(^=

lanbs. Qum erften 5Jlal tauchen [ic in ben 5Iugu[tprotokollen bes ^ai)xe5

1594 auf, wo unterm 16. ^ugu[t folgenber (Eintrag gemai^t i[t: „Den

^ibcrlönbif^en comedianten unb [pringern i[t für bifemal cttoas %ü agieren

abge[(^lagen." 3n ber Si^ung com 21. 5Iugu[t lourbe i^nen inbcs auf

erneutes 2ln[u(^en 3U [pielen erlaubt: „!Den 9Tiberlänbi[(^en comoedianten

U)eld)e ^eut roiber angel)allten ^aben, [oll gefagt toerben, «)ie fie bife

[ontag alll)ie Derl)arren mögen, [o [oll jnen aisbann jre comoedias ^u

fällten erlaubt [ein, boc^ bas [ic oon ainer perfon ni(^t me^r bann ain

Pfenning nemmen." %m 23. 5lugu[t rourben i^nen noc^ einige Spieltage

zugegeben. 2Bie aus einem Protokoll oom 14. SUlärs 1597 gu entnehmen

i[t, [pielten bie (Englänber auf bem „f^ue^aus", bem „Si^u^^aus", bas

im 3ö^i^e 1536 erbaut rourbe unb in be[[en (Erbge[c^oö bic Sc^u^mac^er

il)re ÜBaren feilboten.

'Die 3a^lrei(^en urkunblicfjen !Rat^ausberi(^te bis pm 3a^re 1618

rDei[en hm Äomöbianten [tets bas ,J(^uo^l)aus", „[(^ue^aus", „gum agieren

jrer oorI)abenbe comoedias" an. ©er 5lusbruc^ bes 30iäl)rigen Krieges

groang natürli(^ bie (Englänber, S^toaben^u Derla[[en; um 1630Der[(^tDinben

[ie an ben beut[d)en (Jür[ten^öfen unb bis gum 3a^re 1650 i[t oon il)nen

nichts mel)r ju ^ören.
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ÜBentge ^a^re nad) bem tDe[tfäIi[(^cn ^ri^ieben erfc^einen jie bagegcn

roicber auf ber Silbfläd)e; bo(^ ^aben toir in biefen „(Engellänbif^en

comedianten" nun oor^ugsrocilc beut[d)c Gruppen oor uns, bie nur ben

alterprobten S^lamen als 5lusl)änge[(^ilb rDeiterfüf)rten. Denn, als roä^renb

bes breifeigiö^rtgen Äriegsunroettcrs bcr 9lad)fd)ub aus ber Joeimat auf=

I)örte, tDurben auf ben alten engUf(i)en Stamm beutfi^e iRcifer gepfropft,

um i^n lebensfähig gu erl)alten. 5lm 21. 3uli 1651 „lüurbe ben (Engel«

lenbif^en Äomoebianten oergönnt, morgen mittrDod)s onb künftige Ißoc^en

am montag, bienftag unb mittrooc^ %u agieren unb oon einer per[on 6 fer.,

aber me^rers nit, ^u nemmen."

Diesmal [pielten [ie ni(f)t me^r roie üorbem auf bem ,,S^u^t)aus",

fonbern auf bem 1641 erbauten ^^urtenbac^fi^en „tl)eatrum im

Sinberf)off".

©as !Repertoir ber (Englänber enthielt u. a. üerfeürste ober [onfttoic

3ured)tge[tu^te 3Berke bes großen Griten SI)afte[peare unb feiner 3^^*=

genoffen, ^i(iielf)äringfpiele unb fpäter aud) !0loIierefd)e ßomöbien. ©afe

bic 5luffü^rung biefer „unbiblifd)en Stü&e" fic^ im Einfang ni(^t fo

gan3 glatt abroidielte unb namentlich bei „ben S!JloraIrDäd)tern" mand)

^irgernis erregte, ift o^ne 3tt'cifcl an5unel)mcn. Die Spielleute mußten \\6)

barum bes öfteren au^ baju t)erftel)en, „comoebias unb tragoebias aus

göttlicher fc^rifft ^u agieren unb gottlo^ unb unbefci)eibener Ding barunter

fid) 3u entl)alten". 55erf(^iebentli(^ roirb i^nen bie Spielerlaubnis aud)

abgefd)Iagen, tüeil es eine „bu^Ierifc^e fabul" roar. Die altreid)sftäbtifc^e

3enfur|ufti3 Ulms mag man^ Stücfelein geliefert I)aben, an bem fic^ ^eut»

gutage übermäßig Dorfid)tige (Bemüter ha^ erfreuen möd)ten.

(Ein untabeliger 3n^alt toar alfo ein J5<iupterforbernis für bie bel)örb-

Ii(^e ©enel)migung ^ur 5luffü^rung bes Stücfees ; mer fid) bagegen DerfeI)Ite,

rourbe I)äufig mit „gefen&bans angefaßt", roic beifpielsroeifc ber Sd)reiner

(Einfinger, ber 1598 in ben Üurm gefegt rourbe, roeil er oI)ne (Erlaubnis

in feinem 5aufe ^omöbie fpielen lie^.

Da bas mittelalterlid)e Drama aus bem Iateinifcf)en (Bottesbienfte ber

feat^olif(^en Äirc^e I)eraus fic^ entmidtelte unb biefe feine 5lbftammung auc^

in ber Sprad)e nic^t oerleugnete, fo Iel)nte fid) no(^ lange, na(^bem bic

68*
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Spiele aus gei[tIid)eTi ^önben in bie oon Caien übergegangen toaren unb

bas ^Inroa^jen berfelben eine Verlegung bes Sd)aupla^e5 aus bem Innern

bcr ^ir^e auf ben Äir^^of, [päter auf hen IDlarfetpIa^ unb enblic^ in

eigene Käufer gebot, bie Spielzeit on bie kir^lid)en 3ßitcn an- '^^^ Spiel«

tag mar barum ber Sonntag, [päter aud) ber Sülontag, unb cnbli<^ toarb

es ©raud), aud) an ben übrigen 3BerfieItagen in bie „Äomöbie" gu ge^en,

toenn eine foId)e ha roar. 5Iud) bie anfängli^ ub\i6)t 5BeiI)nac^ts=, '^a\U

na^ts=, 0[ter* unb ^fing[t3cit rourbe nid)t me^r [treng eingehalten; man

fpielte, roenn \\6) (Belegenl)eit barbot unb ein ^o^er !Rat es erlaubte. Die

2Infeünbigung ber Stücfee erfolgte burd) Um3ug bcr Sc^aufpieler mit ber

2;rommeI. ©iefc (BepfIogcnl)eit }:)ai [id) bis in unfere '^tii herübergerettet;

auf bem ßanbe i[t es bekanntlich ^eut^utagc noc^ ^xaud}, ha^ bie Äomöbianten

bas Publikum mit ^aufeenf^Iag unb Jrommeltoirbel auf bie beoorfte^enben

©enüjje oorbereiten. Der Beginn ber 35or[teIIung toar in Ulm geroö^nlic^

na^ (Enbe bes Sf^a^mittagsgottesbienltes angefe^t, %ü ber 3^^^, ha man

bie „lürftcnglo&e" läutete, alfo 3 Ut)r. 5lm 3. 3uni 1602 mußten bie

(Englänber ,,gleid) ^u giDöIf anfahren" unb [oKten ,,über brei) ul)ren roegen

ber prebigt nit bleiben", Den Äomöbianten bagegen, bie am 30. 3^1"^

1651 „fid) anerbotten, morgen nad) ber abenbprebigt einem (Er|. !Rat^ ^u

eren eine comebiam 3U prefentieren", rourbe angezeigt, ,,ein (Er[. !Rat^ rooHc

geftatten, ha^ |ie morgen auff bemelte 3ßit "o^ einmal agieren mögen;

jie [ollen es aber aI[o an[tellcn, bafe es [i(^ nid)t lang in bie nac^t DertDei)Ie."

5lm Sonntag [pielte man für bas 5JoIk, am lülontag „oor er[amen

Icutten, [0 i^nen ber Äopf ni(^t aDguoiel Sefi^roer machte". Der (Eintritts»

preis, für ben man [id) einen [ol^en ©enu^ er[tel)en konnte, betrug an=

fängli(^ einen Pfennig, [päter einen, bann beren ^roei, enblid) einen falben

Sa^en unb im 3a^re 1651 [e(^s Äreu3er.

Der Gruppe übrigens, bie am 8. 5Jugu[t 1614 in Ulm [pielte, [c^eint

bcr *prcis oon äroei Äreu^ern etroas gar toenig geroe[en 3U [ein, boc^ tourbc

ben Spielern „bebittcn, ha^ [ic me^r nit als grocen Ärcuser nemmen, es

roerc benn, ha^ einer mit gutem roilln ctroas roeiters gebe".

3m 3(^l)xe 1651 roirb berichtet, ha]^ für ben !Rat 4 „S(^ranbcn"

(Sänke) auf jeber Seite unbe[e^t bleiben mußten. 23on bie[en ^J^eiplä^en
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burften bic Spider „überall ni^ts erforbern, no(^ nemmen;" hoÖ) [d)eincn

bie[e [id) nic^t immer barnad) gerichtet 3U f)aben, benn einmal ift „berieft

einftommen, ha^ |ie »on bcn [tuel unb ben [d)ranben au^ gelt nemmen",

roorauf „jnen [oId)e5 unterfagt unb befoI)Ien roorben, künftig oon benfelben

gar nichts 3U erforbern".

Dieben ben Ji^eiplä^en I)atten [ie no^ eine roeitere 33ergün[tigung,

bas toar bie [ogenanntc „!Ratskomöbie", bie oon irnn Spielern aus (Er=

kenntlic^feeit für bie gerDäl)rte Spielcriaubnis bem 5^at als Scparatoor*

[tcllung angeboten rourbe.

„Den comoebianten, roel^e (am 30. 3iili 1651) [i(^ anerbottcn,

morgen nad) ber abenbprebigt einem (Erf. !Rat %u e^ren eine comoebiam 3U

prefentieren, ift anäujeigen, ein (Erf. !HatI) teolle gef(^e^en laffen, ha^ fic

morgen no(^ einmal agieren mögen." Der !Rat konnte natürlid) fo oiel

33ergünftigung ni^t über \x6) ergeben lajfen, o^ne \\6) gu reoan^ieren; als

©egenleiftung getDäI)rte er entroeber nod) einige ^ßorftellungen ober er ma^tc

eine „QSere^rung", b. l). er lie^ ben Äomöbianten aus bem Stabtfä&el eine

©ratifikation ausaa^len, fo ha]^ fol(^ eine !Ratskomöbie eigentlid) ein gutes

©efc^äft roar, na6) unfern mobernen Begriffen ettoa eine „Benefigüorftellung

für bie gan3e (Befellfc^aft."

Über bie bamaligen S(I)auplä^e in Ulm liegt genaue Kenntnis oor.

Das „Sd)u^^aus", bie je^ige Stabtbibliot^ek, erbaut 1536—1538, mürbe

f(^on bes öfteren genannt, auc^ bas 2l)eater im „Sinber^of" (je^igcs

Äat^arineninftitut), roo ^Rektor Salticus feine Sd)ulkomöbien aufführte;

ebenfo rourbe bas an bejfen Stelle erbaute 5urtenba(^fd)e 3;t)eater ermähnt,

bas bem !Hektor Werk ben Sd)aupla^ für bie 5Iuffül)rungen mit feinen

Schülern abqab. 3uroeilen rourbe aufeerbem aud) im „bleuen Bau" ge=

fpielt; fo erl)ielt 1617 ber lateinifd)e ^Präjeptor bie (Erlaubnis, bic Iragöbie

Dom Untergong Sobomä unb (Bomorrl^ä bafelbft 3U agieren, roofür il)m

ex aerario 50 fl. oere^rt rourben; „follen aber mit bem feucr geroa^rfam

umgeben", fügte ber fürfic^tige !Rat ber (Erlaubnis bei. 3m 3al)re 1639

fpieltc ber „3funbenoater" mit ben „Junbenkinbern" roä^renb ber 2Beil)»

nac^tsfeiertage auc^ im ,,3runben^aus" gegenüber bem ©änstt)or, früher

ÜJlonc^^of genannt. 3n fpäteren 3^itß" rourbe bas „2Bagen^aus" Dor=
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ncl)mli(^ als Xbeater bcnü^t unb bis ^um 3a^rc 1780 als folc^es bcibe«

galten, tDO an [einer Stelle bann bas je^ige Stabttl)eater gebaut rourbe.

(Ein Sau bes Äomöbten^aujes in StoAroerken ober Drängen toar

bamals unbekannt; ni(^t einmal eine amp^itl)eatralij^e ^norbnung ber

^lä^e bürfen mir annel)men. Die 3u[ci)auer [afeen eben in einem Saale

ganj parterre, '^^üvknhadjs ü^eater bagegen 3eigte allmät)li(^ aufjteigenbc

Si^rei^en. Sonft roar bie Sül)ne öu^erft primitio; [ie [teilte [i(^ als ein

fliegenbes Srettergerü[t bar, bas auf= unb abge[d)lagen rourbe. Die Stabt

gab bie ^Bretter baju; bie Spieler Ratten bie[elben gu be3af)Ien unb bas

5luf= unb 2Ib[(^Iagen [elb[t 3U be[orgen. 3m 3a^re 1614 am 17. 5lugu[t

baten bie engli[d)en Äomöbianten, i^ncn bie Äo[ten na(^3ula[[en, roorauf

^in oerfügt rourbe: „Die (Engellenber, [0 alliier agiert, [ollen bes untio[tens,

[0 über abbre(^ung i^res gerü[ts gel)en rojrbt, überhoben oerbleiben; unb

bas[elbe burd) eines (Er[amen !Rat^s leut^ toiber abgebrochen, unb bie britter,

tDeld)e barbei) 3er[(i)nitten roerben mü[[en, o^nc alle entgeltnufe ober bc=

3a^lung ber[elbigen, roiber angenommen roerben."

Die Sü^ne roar mit Jleppi^en bepngt; Äuli[[en roaren unbekannt;

bagegen gab es 5ßer[a^[tü&e unb !)Jla[(^inerien. Die Spieler, anfangs

SJlänner unb Äinber, [pöter auc^ ^ri^auen, [afeen auf ber Sü^ne, cor bem

©erü[te brängte [ic^ bas ÜJolfe. Die J^ölle ent[anbtc Dampf unb Co^e;

9^u^e[törer tüurben oon ben entlaroten ^Teufeln in bie ^ölle getoorfen.

3n 3rurtenbacl)s bes älteren „3Jlannl)aften Äun[t[pieger' oom 3al)re

1663 befinbct [ic^ eine einge^enbe Se[c^reibung bes oon i^m erbauten

3:^eaters für bie Scl)uIfeomöbien. Wix können biefes 3rurtenba(f)[(f)e !Il)eater

bas er[te lllmi[(i)e Äomöbien^aus nennen, ba es eigens gum 3^»^*^ ö^s

.^omöbien[pielens erbaut tourbe. 2Beil es ber Se[(^reibung 3ufolge mit allen

tl)eatrali[c^en (Erforberni[[en ber bamaligen 3cit öufs reic^fte ausge[tattet

roar, [0 barf es roo^I als ein 3Jlu[tert^cater, als einzig in [einer 5lrt be=

3eid)net roerben.

Das I^eater cnt[tanb im ^a^re 1641 aus einer Äornbü^ne unb

rourbe am 17. 5lugu[t bes[elben ^ö^rßs bur^ IRefttor SJlerk mit [einen

Stubio[is eröffnet. (Be[pielt rourbe „bie [el)r anmutige unb benhroürbigc

Tragico-Comoediam / oon bem Geben unb (Be[d)ic^ten Moysis / be=



(ßrunbri^ eines alten Stjcutergebäuöeö aus jurttenbadjs jtiinftfplegel J650.

iaSefcbigen, ©efc^ic^te ber 5C^eater J)e«tyd;lanbä. ßi-nft gveitäbovff, »erliit.



Thcatrum Ol)Cr@C^ött)fptffaal,

.58 ml in rincr^mt l W gierten t^oDerfc^fbert

'©arCurc^ fic ttJirD ergebe: gebort) Der fDdSribcti/

©fr <rt Das bfftr gut/njann grib ift in hm i?anb/

©c^taKrs ncßt batjer/ in glödPHcfefm ^Dolftönb»

^eint) grcnjDftirpil erlaubt/ DerwiU rö gar nit rre^rrti

®ann man ftcfe recfeterfrctut/ nacftauggrftanDncr ??of5

9Si\i er aucß fclbftcn ifi Der SriD t)nD Sretrbcn ©Ott
jOfrrju bann Dienen fan rfn ©cfcatrfpilfaal crbottJcn

9?acft rechter .Kunfl/ Daraufman aUcrUi) fan rct)a^en

®ann man tJerfamlen vo\\X ein gan^c 'Sutgcrfctafft/

5(nfu'nDen/tt)aö Da fei) Der ©fa^en fafft t?nD frafft»

^enn man fic& üben ft?iU m Sfd)ten DnD <n ©pringe

n

3ui Sugturnteren/ unD Da 5(y?ufif licblid; fingen/

®ann man ix\ Jucfct t)nD €£)r ftcUt an ein Jrefrbenbanß/

©a0 icDer in gebor nimm frol trat feiner @c6an6^
SDann man rractiren irill Die Sürfiiic{)e ^erfonen

3?ac6 i^ren ^ürDen/ i>nb Den t)neof]rn nit fctonm

Oas alles fet) bequem/ recftt t)nD frei jubereit/

^aö nun geboren mag iur föfflicben ff\a\)\iUU

?Bann man ÖomofMen tüiU galten t^nb Darinnen

2(ufffübren tras ©ernunfft DegSJRenfcben mag erfinnen/

©aö man t?or Singen fiell/ irie eö im i'cben gc^/

553a0 langff gcfrf)f()en ifr/als ob ts ü^ gcfc&e^ /

ffin folcöcn ©cöatrfpilfaal Den ???enfd)fn juerlaben /

^u cbler ;friben03e(r/fan man all^ierrol baben/

5ßie folcber fönfllicb fep ju maeben tras iur \aiX^

mxi Dienen/ ^e/ger an J?err 3ofep& ^urttenbacb-

im bT^unfter ^u Clm/ t)nD Profcfs*

bct) Der 6c^u(.

©eöidjt auf einen Sljeoterfttol oiw 5urnenbod)& J^unftfplegel J650.

SBebbigen, ©ejc^it^te ber X^eatcr »euMt^lonbä. Crn» grenäbotff, »erlin.
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fonbers üon bcr ^ufefü^rung befe 35racliti|(i)en 55oIfe5 aufe ber ©ienftbar^

feeit (Egi)pti / u. [. m. mit 120 ^cr[onen in äubringung 6 Stunb^cit / neben

brei ^auptoertoanblungcn." D^leun '^aifxi [pätcr, 1650, tourbe bas 2;{)eater,

bas lüo^I nur als ein mifeglü&ter !ßer|u^ ^u betra(^ten i[t, oon ^üxknhad)

umgebaut unb Derbefjert unb [obann „3um anbernmal nad) DoIIenbetem

^riebensfcft" am 2. September 1650 eröffnet, allroo „oom 3u[tönb unb

unb ^ef^affen^eit ber alten (Cf)ri[tli(i)en Äir^en / unter ^Regierung ber

5lömi|cf)en Äai)[ern / Cari, Diocletiani, Galerij, Constantij, Maxentij,

Constantini bes ©rojjen etc. mit 5 Q5ermanblungen (unb 80 ^erfonen

6 Stunben lang) alfo anmütl)ig unb ^olbfelig agiert rourbe, bas noä) alle»

rocil ein gan^e (Eommun rool barüon gu reben ^at."

5luf biefes ^toeite oerbefferte J^eater bejie^t [ic^ 3rui^tenba(^s 5Be=

[d)reibung. (Es roar 170 ÜBerkfc^ul) lang, 46 breit unb 30 \)o6) (bas ältere

ma^ blofe 136 he^w. 37 S(^u^). ©as (Beruft ober bie „Sru&en", für

bie Spieler na^m 60 S(^u^ ein; im 3uf<^auerraum ftanben 40 ampl)i=

t^eatralif^ angeorbnete Bänke, [ehe 37 Sd)u^ lang unb IV* S^u^ breit,

bie ^la^ für 800 ^erfonen gea)äl)rten. ^lufeerbem toaren in ben ©ängen

3u beiben Seiten Ste^plä^e für 200 ^erfonen, fo ha^ bas Ü^eater runb

lüOO ^Perfonen ^u fäffen Dermod)te. Sü^ne unb 3ufd)auerraum roaren

burc^ einen 10 Sd)u^ breiten unb 7 Sd)u^ tiefen „(Braben" getrennt; ^art

Dor ben Sänken toar bas „35orläubelein", ein befonbers beDorgugter ^la^.

„©afelbften follen 16 roolgeorbnete Seffel gefegt / bamit bie ^rindpalcs,

fampt bero ^ratDen^immer / fo rool bie junge §errfd)afft / allba rechten

*pia^ ^aben / ber (Tomoebie 3U5ufeI)en." ©er breite ©raben biente ni^t

blofe 3ur 5Iufna^me ber 3Jlufiker, fonbern er roar l)auptfäd)li(^ ein „Bor=

roerk", bamit bie rounberfame / 3um 3;eil mufter^affte ßeut^ / nic^t fo gar

nal)ent ^u ber Scena gelangen." ^lud) l)atte er nodj eine anbere uns ganj

fremb geroorbcne Seftimmung. !ülan bekam nämli(^ cor jebem ^kt einen

ganj anberen 53ort)ang ju fel)en, ber, roenn bas Spiel anging, ni^t auf«

ge3ogen, fonbern toie in ben Idealem ber eilten, ^erabgelaffen mürbe.

tUlle biefe 35or^änge fielen ins Or(^cfter, fo ba^ l)ier bisroeilen brei, oier,

auc^ fünf QJor^änge aufgeftapelt roaren. 'Die 35orl)änge felbft toaren mit

anmutigen perfpektiDifd)en 2lusfi^ten auf ^aläfte, Stäbte unb (Barten be=
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malt. 55on bicjen tourbe ber [(f)ön[te beim tUnfange bcs Sc^aufpiels ge=

braucht unb unter ^auken= unb 2rompeten|c^alI ^erabgelajjen. Dies mad)te

nad) 5urtenbad)s QSerfi^erung immer gro^e ÜBirfeung. 3" beiben Seiten bes

3ufc^auerraum5 roaren ^r^nfter, bie bei ^Beginn ber ^or[teIIung »errängt

tDurben; für bie 5BeIeud)tung bes I^eaters [orgten 50 £ampen. ©ie (Ein-

ri(i)tung liefe brei 55eru)anblungen, aI[o 4 Saenerien, gu; bie er[te 3eigte

einen Cujtgarten, bie 3roeite ein Jelölager, bie britte „t^ut ben Serg unb

2föl[en gleid)je^en". ^n 2BoIken unterschieb man oiererlei; ben „erften

ÜBoI&en, barinnen brei) (Engel fi^en können", ben „anbern ^Bol&en, ber

burd) ein Schöpfbrunnen 3ug ^eruntergelajjen roirb", ben „britten ^oIÄen,

ein perjon in [oId)en herunter gu bringen"; ben „oierten 2BoIcfeen, |o bie

§errli^feeit bes Bergs Sinai) fürbilben t^ut".

%uä) bie ÜJleeresroogen roaren in Dierfad)er Ausstattung ha: „bie

crfte gar jtille, bie anber [d)iebenbe, bie britte ungeheure, bie oierbte uff=

rec^tfte^enbe, barinnen man ben ^^arao [ambt [einem ^eix mit grofeem

(Bcfd)ret), auff^ebung bero $änb onb Äöpff erfd)röÄlic{) oertrinken [al)e."

©iefes UImij(^e Äomöbienl)aus roar u)O^I anfänglich nur für bie 5luf=

fü^rung ber S(^ulbramen be[timmt, roie \\i) aus einigen Stellen bes

„5Rannl)aften Äun|t[piegels" entnet)men läfet; aber balb nac^ ber Um=

bauung bes[elben im 3al)re 1650 finben roir auc!) bie (Englänber bafelbjt.

2Bie lange bas 3;i)eater im „Binber^of" bejtanben I)at, i[t nid)t an^u--

gcben; im 3al)re 1699 roirb basfelbe gum le^tenmal ermähnt in einem

^anb|(^riftlici)en (Eintrag: „im 5Jlai) }:)ahm frembe Äomöbianten etlichemal

im 3inbert)of gejpielt/' 1712 rüurbe nod) einmal im „Sc^u^l)aus" gejpielt;

Dom 3a^rc 1712 ab roirb jtets bas „QBagen^aus" genannt, [o bafe loir

als ben Äunfttempel ber näci)[ten 69 ^^^re biefen Ort betrad)ten bürfen.

Q3on ben aufgefül)rten [ed)s Örtlici)keiten : Sinber^of, 3rurtenba(^[d)es

!It)eater, S(^u^l)aus, üleuer Bau, ^runben^aus unb 2Bagenl)aus (mancf)mal

auc^ Äut[^en^aus genannt), ido seitroeilig bie bramati[d)e OJlufe eine ga[t=

Iici)e ^reiftatt fanb, I)at insbefonbere bie gule^t (Benannte eine roeiterge^enbe

Bebeutung genommen.

Bis 3um 3a^^ß ^'''80 aber bel)alf man ficf) mit bem primitioen 2Bagen=

[c^uppen; enblid) aber entfc^lofe man fic^, bie !Remi[e niebersulegen unb an
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{l)rcr Statt ein neues, ge[(i)maÄDoIIes !XI)eater gu bauen, bas je^ige Stabt=

t^eater. 3n ber Ulmer ted)mf(^en Chronik oon 1781 I)et^t es:

„Der *pian unb !R{fe 3U bem neuerbauten fürtrefflic^en S(^au[pielf)au[e

[amt ber inroenbigen (Einri^tung rourben oon bem ^ergoglid) toürttem»

bergif^en ^remierma[d)im[ten Äeim oerfertigt, unb unter Oberauf|i^t,

"Direktion unb Setriebfamkeit bes oerbienltoollen 9)ixm 51Ibre(^t 3r^iebri(^

D. Salbinger bes 5lat^' unb Bauherrn [tieg ber Bau [eit bem ^looember

Dorigen 3al)res (1780) gu einer berounbernstDerten 35oIIkommenl)eit. "Die

Cänge bes (Bebäubes beträgt 155, bie Breite 45, unb bie 5ö^e bes[elben

32 Sd)ui). (Es ^at neb[t einem geräumigen Beftibül (ober Borfaal) parterre

unb Drc^ejter, ^roei D^anglogen, ein 5Impl)it^eater unb eine (Balerie, ido

man überall mit einem Blick bas ü^cater überfel)en kann, unb bann

[inb au^er einem großen ÜJlagagin nod) Derf(i)iebene 3^"^^"^^ jur Bequem^

lic^keit für bie Sd)au[pieler be|timmt. Um aller (Befal)r ausroeic^en 3U können,

i[t bas I)errlid)e (Bebäube mit fe^s (Hingängen Der[el)en. Das portal i[t

Don korintl)if(^er 5lr(^itektur unb oben brüber bas ÜBappen oon Ulm in

Bronse, hit ^ama unb einen ©enius 3ur Seite ^abenb, bie Pfeiler unb

Brüftungen ber Bogen finb na6) bcn} neueften be|ten ©efd)ma(k gebaut,

©em gan5en fc^önen unb [oliben (Bebäube ge^t ni^ts ab, was Prad)t,

3ierbe unb Bequemlid)keit er^eif^t. Überf)aupt roirb jeber unparteii|(^e

Äenner gefielen müjjen, t>a^ bas Ulmer S^aufpiel^aus 3U ben oor^üg»

lid)[ten S^au[piel^äu[ern gegä^It roerben bürfe.

Die 5[RaIerei bes mit Äun[t unb (Befc^mack gearbeiteten BorI)angs i[t

allegoril^ unb üon bem in ber f)er5ogIi(^ toürttembergifc^en OJlilitärakabemie

hvLxä) ben berül)mten (Buibal gebilbeten J5of= unb 2;i)eatermaler Jo^i^^^off Der=

fertigt. DieBüfte bes 2;f)espis, oon (Benien bekrängt, bie ^^ilofop^ie ern[tl)aft,

nac^benkenb, mit ber linken ^anh auf bie Büfte bes (Erfinbers ber Sc^au=

[piele unb mit ber re(^ten auf ein offenes Buc^ 3eigenb, unterrebet [i^ mit

ber Perfon, bie Ulm oorftellt, oon ber 3;t)eorie ber Sc^aufpielc unb i^rem

*Jlu^en; ü^alia, burc^ eine OJlaske kennbar, in beklamatorif^er 5Ittitube;

SJlelpomene in ber Stellung |i^ 3U entleiben; bie 2an3kun[t mit ber ^anh-

pauke bie ÜJlenfur gebenb; bie Dic^tkunft doK Begeifterung [d)reibenb; bie

5ama, i^r ^ur Seite [tel)enb, jinb bie io^uptfiguren bes ^intergrunbes.
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©er 5Iw&gott in (Be[en[d)aft einer 5Iufenr)mpl)e, bcr feine Urne über

einen 5lbler ausgießt unb gu [einen 3rüfeen einen 5Roö|d)rDeif unb einen

lurban l)at, i[t eine aKegorifc^e 55or[teIIung ber Donau, bie bur(^ bas

'Dcut|d)e IReid) bis in bie Üürfeei [trömt. OJlerhur [d)roebt in ber 2uft 3um

3ei^en ber I)ier blü^enben J^anblung. ©ics [inb ungefäl)r bie ^auipU

fgurcn bes 2}orbergrunbes.

Das 3:i)eater [elbft kann burd) bie feün[tlid)[ten aJlafd)inen mit einer

fo[t unglaublid)en (Befc^toinbigfeeit neunmal oeränbert roerben.

•Die QSorftellungen berfelbcn [inb folgenbc: 1. eine Stabt Don Dcr-

[c^iebencr Bauart, beren Per[pektiDe bas Slugc ungemein täu[d)t; 2. ein

Dorf, öoll 2BaI)r^eit; 3. ein OBalb mit Säumen unb (Bebü[^en oon oer«

[d)iebener ?lrt; 4. ein Spaliergarten mit Sogengängen unb einem ^Ronbell,

ber bie rei3enb[te 5Iu5[ic^t geroä^rt; 5. ein tapejicrtes ßimmer mit (Bemälben

unb ÜJlöbeln, gan3 ^atur; 6. ein ©cfängnis, ganj gefängnismäfeig ; 7. eine

Bauern[tube; 8. ein Cager.

©ie [ämtlid)en Dekorationen unb 9na[d)inen, tx)ie aud) bie [d)ön[te

(Einrichtung ber Illumination, [inb unter ber Direktion bes <premierma[d|ini[ten

Äeim angeorbnet unb er[terc oon bcn bc[tcn I^eatermalern in Stuttgart

Dcrfertigt unb gemalt roorben."

Die[e5 I^eater nun tourbe am 20. S^looember 1781 oon ber U--

rül)mten unb au^ in Ulm aus frül)reren 3[a^ren be[tens bekannten ^elij

Serncr[(f)en Sd)au[pieltruppe, bie im 3al)re 1758 in Ulm 3uer[t aufgetreten

loar, mit ber Oper „La belle Arsene" oon !mon[igni) unb einer Dank=

rebc an ben !magi[trat eröffnet. Die (Be[eII[d)aft 3äf)Ite 24 ^er[onen; [ie

logierte im !mirtsl)au[e 3ur Stabt 3Jlün(i)en, geiDöI)nIict) „Xurm" genannt.

Die 3;urmn)irt[d)aft [d)cint no(^ für lange 3eit bie Sc^aufpieler^erbcrge

gerDe[en 3u [ein; abu)e(^[elnb nahmen bie S^au[pieler auc^ im „©riesbab"

unb im „Äönig" 2lb[teigequarticr.

3m Caufc oon l)unbert 3a^ren [inb natürli(^ f)äufig baulid)e Umroanb*

lungcn oorgenommcn. 3m ^ai)ve 1805 [c^on toaren [oI(f)c notroenbig, toie aus

einem in äiemlic^ gercigtem 3;one gehaltenen S(^riftu)ed)[el 3U)i[d)en ber

^olijeibirektion unb bem Serroaltungsrat ber kurpfaläbai)ri[c^en Siaht

Ulm [i(^ erkennen lä^t. Die ^oliäcibirektion })aik nämlic^ hm^ ben Sau=
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infpektor Äai)ffer <piänc ausarbeiten laffen, ol)nc bem !BcrroaItungsrat ettoas

üon bem beab|id)tigten Ausbau %u jagen. Das mufete biefen um fo

empfinbli(f)er treffen, oIs es bisher 5?egel roar, ha^ bie notroenbigen

Snbcrungen an ben il)m anoertrauten (Bebäuben r»on i^m üorgenommen

tDurben. Der Streit jtoifc^en ben bciben Stellen rourbe roat)r[d)einUd) burc^

ben Umftanb entfa^t unb genäl)rt, t^a^ beibe fid) ni<^t barüber klar roaren,

ob bas ÄomöbienI)aus als ein ftäbtifc^es ober ein kurfürftlici)es (Bebäube

3U betrachten fei. ^Jlerkroürbigcrioeife konnte man über biefe 3ri^age lange

ni^t einig roerben, bis enblid) nac^ mel)r als einem 3al)re bie königUd)e

baprifc^e Canbesbirektion im Flamen bes Äönigs oon 3ai)ern bas !II)eater

für ein ftäbtifc^es ©ebäube erklärte.

3m ^al)x^ 1838 rourbe bie (Barberobe ergänzt. Da auc^ bie Äuliffen

unb Dekorationen roeber auf bem 2;i)cater felbft no(^ in bem SO'lagaäin

genügenb *pia^ fanben, fo lourbe oorgefi^Iagcn, ben „(Bugen^anfc^en Stabel"

3unäd)ft bem 3;^eater an3ukaufen, um biefem !8ebürfnis ab3ul)elfen, toenn

man nid)t einen S^eubau in Betracht nel)me.

Das nöc^fte 3af)r bra(i)te umfangrei^c bauli^e unb anberc ?Ber*

änberungen. Um eine ^Jergrö^erung bes Or(i)efters beroirken 3U können,

rourben bie 53änke um anbert^alb Qoü näl)er 3ufammengerü(kt ; bie (Barberobe

rourbe erroeitert, fotoie eine Öffnung in bas ^ebengebäube gebro^en, bie

^eute noc^ befte^t. %üö) rourbe bie (Brabung eines 33runnens in bem

red)ts gelegenen unteren S^Iaffaale in 5Inregung gebrad)t, um bei ^mtxs'

gefal)r erfolgreich eingreifen ju können.

%{5 %h\(i)lü^ bes 3;f)eaterumbaus rourbe no^ befc^Ioffen, bas

5Imp^it^eater gu einer eleganten (5'onöloge umäufi^affen, t>a (Braf 2BiII)eIm

Don ÜBürttemberg jum (BouDcrneur oon Ulm ernannt loorben mar unb eine

foId)e ßoge \\i) nun als Sebürfnis I)crausftente. Die !Reftaurierung er=

ftreÄte fid) auc^ auf bie ^arterrcfi^e, bie fämtlic^ neu angefc^afft rourben.

5lnfänglic^ ^atte man eiferne Si^e in 5lusficf)t genommen ; ber ^o^en Soften

loegen entfcl)ieb man fi^ für pljerne.

^aä) unb nac^ erroies \\ä) aber bas 2;^eater als gu klein. DUlan

ging be5l)alb 1866 baran, ben 3ui<^außi^i^«um auf beiben Seiten bur^

anbauten 3U oergrö^ern, ert)ielt aber roeber bie 3ii[tiTTtmung bes einen



1080

'Jlaijbars, bes Äriegsminilteriums, no^ bie bes anbeten, bcs Säcfeers ^n6)s,

[o ba^ man baoon abfielen mufete. Das 3^^^^ barauf [d)eint man jeboi^

ein geneigteres OI)r gcfunben 3U ^aben, benn es roirb berid)tet, bafe bie

(ErrociterungsDorj^Iäge com 55oriaf)re jur ^usfü^rung gebrai^t rourben.

3n bas 3meite parterre kamen nun 'Bänke mit benjelben ^olftern unb

Übergügen roie im erften parterre.

Damit I)atten bie bauli(^en üßanblungen [0 3iemli(^ i^ren ^b[(^Iufe

erlangt. Das ^al)x 1882 brachte nod) bas maffioe 2reppenf)aus, befjcn

(Errichtung bur^ ben furd)tbaren 9^ingtf)eaterbranb in 2ßien Dom O^^i^e

Dörfer oeranla^t rourbe, unb enblid) entftanb in biefem 'i^aijxe ein Einbau

an ber nörbli^en ürauffeitc bes $au[es, ber im 3nterejje einer QSerbreiterung

ber (Barberobenräume unb ber Einlage oon Sequemlicf)feeiten für bie Ü^eater^

be[u(^er bringenb nötig roar. (BIei(i)5eitig rourbe ein feuerjid)erer Aufgang

5ur Bü^ne gefd)affen. (Ein leil bes 3;i)eater[tabel5 erfuf)r eine Untoanblung

in ein 5^equi[iten^aus, bas mit ber Bül)nc bur^ eine gebe&tc Srücfec in

QJerbinbung ge|e^t rourbe.

5cinb in ^anb mit bic[en inneren ©eränberungen gingen Sf^eu^

anfc^affungen für bie Bül)ne, (Ergänzungen unb 35ermel)rungen ber 5Requi[iten.

Zxoi^ ber forttDä{)renben !ßerbejjerungen unb ^euan[(^affungen Der»

langte im 3al)re 1841 Direktor Darbenne bur(^greifenbe Säuberungen im

3;i)eater, namentlid), fo beri(i)tet er, tauge bas ^obium nichts, auc^ [ei eine

orientaIi[d)e £anbf(f)aft, ein orientali[d)cr Saal unb ein für[tlicf)es 3iTnmer

beigufc^affen unb zroar huxi) ben ^akx Ouaglio in 3Jlün(^en, ber fic^

eines 2BeItrufes erfreue unb für eine Dekoration 12-16 Couisbor öerlange.

%üi} bie 5Jla[cf)inerie [ei burd) Sd)ü^ in 9Jlünd)en neu ^ergurii^ten. 5IIs

i^m barauf^in ber (Bemeinberat erklärte, man f)abe kein (Belb unb keine

ärDei^öIIigen 5BoI)Ien für bas ^obium, aui) [ei bas I)infänige !IBel)r mit

bcm (}oDßn9ß[tcII am (BögglingertI)or I)er3uri(^ten , ba rourbe Darbenne

crboft unb erklärte: (Er l)ahe bas Il)cater aus mi[erablen 3u[tänöen [0

toeit gebra(i)t, ha]i es [i^ eines guten D^ufes erfreue, au^ \:)ahe er neue

StüÄe unb Opern angefc^afft, bie il)m oiel (Belb ko[teten. Seine (E^re

als Direktor oertrage es nid)t, ha^ er anbercn Unternehmungen nad)=

gc[e^t roerbe.
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5lm jinnenfäIUg[ten unter ben [päter getroffenen Steuerungen roirkt

bie 5(u5ge[taltung bes 3u[<^auerraumes. ©{c 2Bänbe unb "DeAen finb in

mattem (ElfenbeintDeife gehalten; bie ^f^I^cr^^Qi^eiiSUTtgen unb Füllungen

tDei[en mct)r ober minber rei^e 5^okoko[tuÄ3ter auf. ©er piafonb jeigt

mit 2lusnat)mc ber beiben oorberen (EÄfelber unb bes gelbes über bcr

^onbloge, rDeId)e bie Silbniffc Don SUlogart, Schiller unb ßeffing in üon

5lmoretten getragenen Stu&mebaillons enthalten, eine mögli^ft einfad)e

aber eble Ornamentik. "Das 3rormentoerk ber beiben !Rangbrü[tungen i[t

[d)tDerer gearbeitet, be[onbcrs jenes bcr Sogen, ©uri^ biefe 55eriüngung

bes ornamentalen Seiroerfes oon unten nad) oben toirb eine Steigerung

erhielt, bie gan^ oortrefflid) toirkt, unb im 3u|ammen^alte mit ben lichten

3farbentönen ben 5laum um oieles größer erfd)einen läfet. Den 5lb|c^lufe

bes 3u|^auerraums gegen bie ^ü^ne bilbet ein bronziertes Stucfiportal,

bellen kräftige ^rofilierung mit bem grobkörnigen Studi ber Pro|3eniums=

logen bem 5Jorbergrunb ben (Ef)arakter bes iRu^igen, 3Karfeigen, 2Bürbigen

Derleil)t. ©er neue ^auptoor^ang, eine 5[Rei|terarbeit SJletterleins in

9!Jlün(^en, ©ermittelt in glüÄli^fter 3Bei|e ben Übergang 3ur Sül)ne; |eine

(Jarbentöne oerfc^meljen |i^ mit benen bes 3u|<^auerraums 3U einem

prä^tig abge|timmten rauf^enben ^ö^l^ßnökkorb.

2ln|prec^enb , aber nldjt aufbringli(^ unb I)erausforbernb; |o |tellt \\d)

bas Ulmer S(^au|pieII)aus Don innen bar. (Ein Quq ber 55omeI)mI)eit i|t

bem (Banjen aufgeprägt, ber bo^ toieber mit |o oiel Intimität untermi|d)t

i|t, ha^ bas (Befühl ber Se^agli(^keit |id) freubig entfalten kann unb ha^

man gern in bie|en trauten IRäumen roeilt. ©en|elben gebiegenen (EinbruÄ

madjtn bie ^oI|tcrungen, |otoic bie bel)agli(^ eingeri(i)teten (Barberoben unb

üoiletten.

(Es i[t nur natürlich, ba^ in Ulm Sc^aufpielertruppen kamen unb

gingen, unb bie Direktoren meift in ra|(^er 2IufeinanberfoIge tDe(^|eIten. ©ie

Stücke, voel&je bie toanbernben (Be|eII|^aften gur 5IuffüI)rung brad)ten,

roaren aud) in bem iRepertoir jeber anberen Sül)nc entl)alten. Über bas

le^te 3al)r3e^nt bes 19. 3al)r^unberts i|t bas folgenbe in be^ug auf bie ©irck=

tionen unb bas !Repertoir 3U bemerken. %n ber Spi^e bes Ulmer 2;i)eaters

Itanb 1890-1891: ©irektor öans 2Binter. Bonitäten: „Joüttenbefi^er",
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„*Pen[ion Sd)'6\kx", „(Einer üon unsere Ccut", „^axia Stuart", „Soboms

(Enbe", „^ibelio", „Äönigslcutenant", „Äean", ,,5lu5tragtüberr. 1891 bis

1898: 'Direktor J^ans $o^I. 1892-1893. ^^ooitäten: „^ol^amis'-

m6)i", „^anon", „Saucrne^re", ,,©irofIe=©irofIa", „5Jm aBetter[tein",

„(Egmont", „©ie berühmte ^xan", „©er *ßogeli)änbIer", ,,©roMtabtIuft",

^^'Dic Äinber ber (Ejäellenj", „Der arme 3onat^an", „©ic $ciubenlerd)c",

„©ie biebifc^e (Elfter", „Un[erc ^^^auen", ,,2ucia d. Cammermoor", „Der

arme 3onatI)an", „S^lanon". 1893-1894. „Unbinc", „üöintermärt^en",

„Donna ^uanita", „Bettelftubent", „Die 3übin", „(Elfe o. (Erlen^of",

„Doktor ^laus", „Cavalleria Rusticana", „S(^neerDitt(^cn", „Soccacdo",

,,Die be3äl)mte ÜBiberIpenftige", „^Icbermaus", „Der 3rC(i)ter oon tRaoenna".

1894-1895. „Äean", „6ommernad)tstraum", „^ibelio", „Don (Laxlos",

„anauerblümd)en", „"Slaxd^", „Äabale unb £iebe", „ßauberflötc", „!8ettcl*

[tubent", „Der §err Senator", „Das io^ii^atsmal)!", „Die beiben 5Rei(^en»

müller", ,,§ßiTnat", „Sfla(i)tlager", „3!Hinna o. Sarn^elm", „!Ba[anta|ena",

„Die roeifee Dame", „Othello". 1895-1896. IRepertoir: „(Earmen", „ßieber

bcs 3Jlujikanten", „§a[emanns Zöä^iex", „Hugenotten", „IRaub ber

Sabinerinnen", „^flac^tlager", „Dber|teiger", „Die !Räuber", „5än|el unb

(Bretel", ,,<ped)[cf)ul3e", „Durd) bie Ontenbanä", „Die 7 Sdiroaben".

1896 - 1897. „Unbine", „Oliobe", „^Robert ber leufel", „lannfjäufer" u. [. w.

Spielplan: ,,'^xl Doktor", „(Brofeftabtiuft", „§üttenbc[i^er", „^iesko",

„(Braf (Effej", ,,Da5 ©lü* im 2Binkel", „Die "Bala^o", „gjlaria Stuart",

„!ßogell)änbler". 1897-1898. „ßo^engrin", „Die berühmte 3rrau",

„S ^aar S(i)ul)e", „3auberflöte", „Die §eimat", „Äönig $einri(i)",

„(Eamelienbame", „©el)eimni5 ber alten SOlamjeU", ,,Cucia d. 2ammermoor"

u. [. tD. IRepertoir: ,,Der 5}ogeI^änbIer", „Üroubabour", ,,ÄabaIe unb

eiebe", „(Ei)prienne", „acilf)elm 3:eir', „Die oerjunkcne (BIoÄe", „Die

golbene (Eva", „i^ans ^uckcbein", „Die (E^re", „Das ©Iö(kd)en bes

(Eremiten", „Kaufmann ü. Senebig", „ÜBalbmeifter", „2ogenbrüber", „^ijc^

abmiral", „Joans ^eiling", „Stubent d. Ulm", „Hugenotten", „^m Elitär",

„Donna Diana", „3m roeifeen !Röf|el" u. [. ro. 1898-1899 Direktor

^aul SIa[d). !Repertoir: „Hamlet", „Der Sureaukrat", „Dr. ÜBespe",

„Siberpelä", „Haubenlerche", „(Eoa", „^ugenb", „Sc^metterlingsfc^Ia^t",
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„Pfarrer o. Äird)fclb'\ „2a(i)cnbc (Erben", „(EDangelimann", „^ufirmann

§en[(i)er\ „^uppenfce", „^Dlaskcnball" u.
f.

ro. 1899 — 1900 Direktor

©. !H. Ärufc. ^Repertoir: „5au[t", ,,XeIl", „Trompeter", „3roiberu)urän",

„S(^a^gräber", ,,5lmerika[cppl" (S(^Iicr[ecr),

„5IIsi^ roicberkam", „Doktor ÄIaus",„(BoIbenc

(Bva"
,

„(Egmont", „Sc^IafroagenkontroIIeur",

„£oI)engrin", „3i9ßunerbaron", „6oboms Cnbe",

„^robekanbibat", „Obcron", „Stabstrompeter",

„5aII (Clemenceau" u. [. id. 1900—1901 Di--

rcktor (B. 5einri(^ ^Robert. JRcpertoir: „Die

J5crren Sö^ne", „^arcife", „Das ©IöÄd)cn bes

(Eremiten", „Der Opernball", „^auft" o. (Boet^e,

„Die ÜBeiber" d. Sd)ornborf, „Joeimat", „(Bolb-

fifc^e"» „3ol)annisfeuer", „Spinnerin am Äreu^",

„(Beis^a", „WHppinc !mel[er", „2lm 3lltar",

„$üttcnbe[i^cr", „Ott)cno", „O^ora", „OJlinna

0. Barnl)elm", „Dame o. 3Jlajime", „Irompeter oon Säckingen", „ÜJlus'

ketiere im Damen[tift", „2i^ten[tein", „^a&ji ber (Jinjternis", „Stubcnt

D. Ulm", „5cining", „Mittelsmann als (Erjie^er" u. [. ro.

3n ben legten 3ttf)ren fanben getoöI)nIid) Samstags anö) „DoIk5=

tümlic^e ^Borltellungen 3U ermäßigten greifen" [tatt, außerbem mehrere

Sd)üIerDorfteIIungen (Dienstags) mit kla[[i[(^en Stücken.

©egentoärtig liegt bie Direktion bes Ulmer Stabttl)eaters, befjen 3"=

f^auerraum je^t 1000 ^erfonen faßt, in ben Joänben ioeini^if^ 5loberts.

Diefer i|t bemül)t, bas !II)cater 3U l)eben unb burci) [orgfame Pflege kla[fi[^er

unb moberner Stü&e 3U einer Silbungs* unb (ErI)oIungs[tätte für bas

Publikum ju machen.

<ß. ??. Ärufe.



Das 6roöherzogIiche Bohheater in Weimar.

ereits im 16. 3a^r^unbert führten Schüler aus 3Beimar unb

Stubenten aus ^ina im fürpc^en Sc^Ioj|e !IBiIl)eImsburg

3U 2Beimar Sc^ulfeomöbien auf. (Begen (Enbe bes ^al)xl)un=

berts erlebten bic[e 33or[teIIungen i^re le^te Blüte; neben

i^nen trat je^t bie Oper auf ber in ber ÜBil^elmsburg er»

richteten Dpembül)nc I)erDor. ÜBanbernbc ^Truppen ftamen naö) 2Beimar

feiten; rool)! aber fpielte im 3a^re 1738 in Hamburg eine (BefeHf^aft

unter bem ©irektor Coreng, bie

[ic^ bie Se3ei(^nung „§od)für[tli^e

2Beimari[^e Jooffeomöbianten" 5U»

legte.*)

©er ^luffc^iDung ber brama=

ti[d)en unb tt)eatrali|c^en Äunft in

ÜBeimar batiert rool)! eigentlid)

erft von ber 2I)ronbe[teigung bes

JÖergogs (Ern[t 5Iugu[t Äonftantin

(1748-1758) f)er. (Er berief eine

Sd)au[pielertruppe unb groar bie

bes ^ringipals Äarl 2I)eop^iIus

Döbbelin, ber gegen eine jä^rlic^c

3al)Iung oon 6800 Xalem com

1. !]RoDember 1756 bis (Enbe ^pril

1757 bie ^onseffion erhielt, ©ob*

Ser309m -iimaWt oon 2Peimar.
tjeii„ jggte aber balb bie Ceitung

nieber, unb unter ber ^ntenbang Don Dürfe^cims tourbe nun ein it)irkli(^es

§oftf)eater gegrünbet.

") ^ergl. 1ßai)h, Das ÜBcimarcr §oftI)catcr unter (ßoctt)es Ccttung. TOeimar 1852.



^üfte ÖC& §cr309e <Zax{ "SIuguTt oon Sadjfen-IPeimQr.

(5on profeljor 3ol). (Öö^.)

(IDerlag oon (Sgon ^leirdjtl & Co., fiedin.)

ffiebbtgen, Wefcßicßte her 'i^cater ticiiffditanb?. ffirnft ^renSborff, ?^crtii:,
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am 3a^re 1758 [cf)on [tarb ber 5er3og; i^m folgte [ein unmünbiger

Sot)n Äarl 5lugu[t, unb ber ^ai[er erklärte bie er[t 19 3al)re alte OJlutter

%ma 51malie 1759 3ur 5^egentm unb löormünberin i^res SoI)ne5.

©as §oftI)eater rourbe oufgelöft. (Er[t 10 3af)re [päter berief bic

5er3ogin=9!Jlutter %ma 5lmalie ben ©irefetor Äod) aus ßcipäig mit [einer

(Be[en[d)aft nad) 2Beimar. 5In [eine Stelle trat aber \6)oa im 3al)re 1771

5lbel Sei)Ier, unter be|[en bar=

[tellenben 3Jlitgliebern [id) u. a.

3rrau Sei)Ier, geb. 5en[el, unb

Äonrab (Ekl)of befanben. 51ad)

bem Sranbe bes S^Ioffes im

3al)re 1774 ging bie Sei)Ier[(^e

(Be[eII[cf)aft uad) (Bot\)a, too

unter (Ekl)of5 Ceitung ein §of=

t^eater begrünbet tourbe.

am3at)re 1775 trat §er=

30g Äarl ^ugu[t [elb[tänbig bie

^Regierung an (1775—1828).

(Er [orgte mit (Eifer für ^ilbung

unb 2Bo^l[tanb unb förberte

Äun[t unb 2Bi[[en[d)aft roeit

über bie (Brenge [eines Canbes

I)inaus. Unter il)m roarb bie

Uniüer[ität 3iena ein Sammel=
<Sro^\)tr}OQ ß.arl "Kuguft oon öadjfen-TDcimar.

punkt ber ausge3eicf)net[ten (Belel)rten unb bie a^e[iben3 Beimar bur^

(Boet^es, Joerbers, Sd)iIIers u. [. to. ^Berufung balb ber 5)lu[ent)of jener 3eit.

3m S^ooember 1775 roar ©oet^e nad) 2Beimar gekommen, unb mit

[einem (Er[d)einen begann aud) ein ungeahnter 5Iuffd)tüung bes Ü^eaters.

5ln bic Stelle bes [elb[tgefälligen Dilettantismus trat nun cc^te unb loa^rc

^un[t. 3unä^[t ging aus ben Greifen ber be[ten (Be[en[d)aft ein 2iebf)abcr=

tl)eater I)erDor. JDer3og Äarl 5lugu[t, [ein Sruber Äon[tantin, auc^ 5Inna

51malie, (Boetf)e, J5erb[t, ^ertud), 9[Jlu[äus, Corona Sd)röter, bie Joofbomen

Don (Böd)l)au[en, oon BöIloDartt) u. a. bilbeten bas <per[onaI ber Sü^ne.

28 e b b i 9 e n , ©efc^ic^te ber ?;^eater I)eutfc^tanbä. 69
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iBon 2cip3ig geroann ©oetf)e (^i^äulein Corona S^röter. Sie

mar am 14. 3önuar 1751 %u ©üben geboren, gereift an ©ei[t unb Äörper

unb Diel umiDorben, [o Don Äarl ÜBil^elm OJlüIIer, bem fpäteren Bürger^

(ßoetlje.

mei[ter Don ßcip^ig unb bem S(i)öpfer bcr berül)mten ©erDanbI)au5feon3erte.

Selbjt (Boet^e ^atte |ic als ßcipäigcr Stubent betounbert.

(Es ift eine ber glücfelid)ften Sd)i(ii[al5fügungen, ha^ Coronas ^Talent

gcrabc in bem ^ugenblicfi nad) 5Beimar üerpflanst rourbe, als oon bort

aus eine neue ^Ira ber bramati[(^en Äunft i^ren ^lusgang na^m.
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Bei bem großen ^Bronbe am 3. Tlai 1774 voav mit bcm f)er3ogIi(^en

!Rejibcn3[^Io||e aud) ber 2;t)eater[aQl, in bem bis ba^in roanbernbe Gruppen

— 3ule^t bie Sei)ler[^e (Be|en[d)Qft — iöorltcllungen gegeben Ratten, r)cr=

nid)tet toorben. Tlan voax genötigt getoefen, bie S^au[pieler ^u entlafjen.

5lbcr auf bie "Dauer oermoc^te ber ^o^, namentlid) bie feingebilbete unb

lebensluftige Joer5ogin=5[)lutter %nna ^malic, bie altgetoo^nten feün[tleri[(^en

©enüjfe nidjt ^u entbef)ren, unb [o rourbe bann 3U Einfang bes ^a^res 1776

bas ,,2iebl)abertt)eater" ins Ceben gerufen. "Die 2IuffüI)rungen fanben in

einem Saale bes ^auptmannjc^en Kaufes an ber (Esplanabc (ber heutigen

S(^iIIer[tra^e) \Mi, im Sommer bei gün[tigcm 3Better aud) auf bem „^Hatur^

t^eater" bes (Ettersburger halbes, im ^arfee oon Sebebere unb Üiefurt. 2Bas

aber biefem Xl)eater im 5Infange fef)Ite, roar eine gute ©arltellerin bebeutenber

(^rauenrollen, eine Mnftlerin, bie in jeber toeibIid)en (Charge 3U oerroenben

unb bie ^uglei^ befähigt roar, bei ben intimen Joousfeongerten ber ^ergogin

51malie als Sängerin mitgutoirfien. 2Ba^r[d)einIi(^ toar es (BoetI)e, ber [eine

2eip5iger ^i^eunbin bei ber §er3ogin=5Jluttcr unb bem jungen ^er^ogc in

(Empfef)Iung braute. Seibe kannten bie Mnftlerin bereits unb erteilten (Boetf)e

ben 5luftrag, unoerjüglid) nad) 2eip3ig 3U reifen unb Corona eine Stellung

als Äammer[ängerin bei ber 9)(ix^0Q\n 51malic ansutragen. ^m 25. 'JRäx^

traf er in 2eip3ig ein unb mad)te ber Sängerin no(^ am [elben Zaqe [einen

Se[u(^. ÜBie oeränbert [tanben [ic^ beibe nad) [iebeniäl)riger Xrennung

gegenüber! "Das Iieblid)e 90läbd)en mar 3u einem 3Beibe oon ungeroö^nlii^er

Sd)ön^cit crblül)t, aus bem bürftigen, ftränftlid)en Stubenten ^atte [ic^ ein

!IRann enttoidielt, ber als !öerfa[[er bes ,,2Bert^er" unb bes „(Bö^" [d)on

2BeItruf he]a^ unb ben nun ein ^ütft [eines ^Jertrauens unb [einer ^i^eunb^

[d)aft roürbigte. Der 3ouber, ber oon Corona ausging, oerfeI)Ite aud) je^t

feine 2Birkung ni^t. „Die Sd)röter i[t ein (Engel", [o [c^rieb er nod) am

[elben 5lbenb an ^xau v. Stein, „roenn mir hoö) (Bott [o ein 2Beib be[d)eren

iDoIIte, ha^ id) (Eud) könnt in 3r"ß^ß" löfj^"» — ^oä) [ic [ief)t Dir nic^t

äljnüö) genug". 2tm näd)[ten üage [d)rieb (Boett)e nod) einmal an ^xan

V. Stein unb 3rDar oon Äoronens 3Bof)nung aus: „3d) bin bei ber Sd)rötern

— ein ebel (Be[(^öpf in [einer 5Irt — aö) roenn [ie nur ein I)alb 3^^^

um Sie roäre! 58e[te 'i^xan, toas [ollte aus ber roerben!"

69*



(S e 1 1) e.

^od) einer ©riginal-Silljouette aus ber ctjemoligen partbeofdjen Sammlung im ^efi^e
öes ^errn Sdjulrats Jonas, Berlin.

aSebbigen, ®efct)i(^te bet Sweater ©eutjc^Iaubä. G r n ft 5 r e n ä b r f f , Söerltn.
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^m 4. 5JpriI traf 6oct^e roicber in ÜBeimar ein, o!^ne jcbod) oon

Corona etwas anberes mitäubringen als bic 3u[Q9^/ fi^ toürbc nac^ Weimar

kommen, tüenn fic i^ren Kontrakt mit bcm „(Broten Äonjert" auf |old)c

ÜBeife löfcn feönne, ba^ i^rem ©önncr unb 2el)rer filier feein S^ac^teil

baraus eru)ad)fe. ©ies gelang i^r roiber (Ertoarten fc^nell. Sd)on am

11. September konnte [ie nac^ lißeimar melben, ha]^ jie fid) frei gemad)t

\)ahe unb nun bem !Rufe nad) bort ^ro^Q^ leiften roerbe. ^m 16. O^ooember

1776 traf [ie in ber freunblid)en JRefibenjftabt an ber 3Im ein. §ier toarb

[ie balb ,,ber 5Ibgott bes Joofes unb bes Publikums". Der Ieiben[c^aft=

li^e junge ^ergog fanb bic Äünftlerin 3U [einem (Erftaunen „marmor[(i)ön,

aber auc^ marmorkalt". %n6) (BoetI)e tourbe in i^rcn Sann gebogen.

Seine 5^eigung gu ^i^au v. Stein hewa^xk it)n nid)t baoor, \\6) ern[tli(^

in Corona gu oerlieben unb babur^ für [id) [elb[t toie für bie beiben

grauen einen unerträgli^en 3u[tanb ju [Raffen. Corona fang in 2ßeimar

am 23. S^ooember 3um erften OJlale. 5Iuf ber Sül)ne bes 2ieb^abertl)eater5

bebüticrte [ie am 9. Januar 1777 als Sophie in ben „!Dlit[d)uIbigen"

(Boet^es, ber [clbft bie O^oKe bes ^Icc[t übernommen I)atte, roä^renb

!IRu[äus ben 2Birt, Sertuc^ ben Söller [pielte. %m 30. Januar, bem (Be=

burtstage ber jungen ^er^ogin 2ui[e, rourbe (BoetI)es „£ila" mit Corona

in ber Titelrolle gegeben. 5luf ,,2ila" folgte „(Ertoin unb (Elmire" in ber

alten ^aljung als „Sc^aufpiel mit (Bcfang". Corona gab bie (Elmire unb

fang bas Cieb „(Bin Seild)en auf ber 2Bie[e [tanb" in ber Äompo[ition ber

J^ergogin 51malia. 5)on ben Dielen Stücken, in benen Corona in ber ^rolge»

3eit auftrat, oerbienen „"Der Xriumpf) ber (Empfinbfamkeit" mit bcm [clt=

[amen monobramatifc^cn (Ein[(^icb[cl „^ro[crpina" unb „"Das ^al)xmaxki5=

fc[t 3U ^lunberstDcilen" I)erDorgel)oben gu roerben. Sebeut[amcr als bic

Dorangegangenen rourbe bas 3ia^r 1779. (Es bra(i)te ©oet^e in bien[tli(^er

Sejic^ung eine ^ü^^ß oon 5Jlü^e unb Arbeit unb überbics einen ern[tli(^cn

Konflikt mit bcm ^ergog roegcn Coronas; es fanb it)n in einem [eeli[cl)cn

3u[tanbe, ber toeiter als je ^uoor oon jener innern Joö^monic entfernt roar,

beren ber 'Did)ter gu er[prie^lid)em Si^affen bebarf— aber benno^ bef^erte es

i^m bas reid)[tc unb abgeklärte[te 2Bcrk [einer 2Beimarer 5rül)3cit bie „3p\)u

gcnie" in il)rer cr[ten (Be[talt. 2luf einer 'Dien[trei[e 3rDi[d)en Straöcnbc[ic^ti=
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gungen unb !Rekrutcnaus^ebungen rourbe bas StüÄ ge[(i)rieben. ^al)c liegt

CS, has Urbilb ber Sp^igcnic neben bcr 't^xau öon Stein in Corona 5U [u^en.

3rür bie ^Richtigkeit biefer ^nna^mc [priest anä) bas S^ugnis !Reic^arbts,

ber ausbrü&Iid) [agt, „hah ^iß 3pl)igenie für bie eblc Corona gebic^tet

iDurbc." 3ßößTifö^^s entfpra^ keine anbere D^^oIIe [0 oollkommen bem

ganjen 2Be[en ber Mnftlerin, tcic gcrabe bie[e. 3I)re 3p^igenie mar für

bie bcut|c^e Sd)aufpielkun[t Don

epo^ema^enber ^ebeutung. Die

erfte Sluffü^rung fanb Ojterbienstag,

6. 5IpriI, in (Begentoart bes ^rin^en

üon Coburg [tatt. ©oet^e [elbjt

jpielte ben Orejt, ^rin3 ^onftantin

ben ^i)Iabes, Knebel ben ü^oas

unb Seibier ben ^rhas. Die 2Bir=

ftung bes Stückes toor geroaltig,

,,be[onbers", roie (Boet^e in feinem

Üagebuc^ oermerkt, „auf reine

3Jlen[d)en". Corona überftral)Itc

alle, ^oc^ im 3al)re 1802 [cfjrieb

ein ^lugengeuge jener 33or[teIIung

(3falk) bei ©elegen^eit einer Ü^e»

3en[ion: „5Jlit ÜBe^mut erinnern \id)

Corona sdjröfer.
j^je ^uuftfreuube in ÜBeimar an bas

[d)ön gemäßigte Spiel einer Corona Schröter, für bie ©oetI)e urfprünglic^

[eine 3pl)igenie fd)rieb. ©as 3unoni[d)e i^rer (Beftalt, ^Jlajeftät in 5ln|tanb,

2Buc^5 unb (Beberben, nebft fo oielen anbern [eltnen ^ßor^ügen ber ernftern

©ra^ie, bie jic^ in i^r Dereinigten, Ratten jic, roic es [c^ien, cor oielen

anbern ju einer ^rie[terin Dianens berufen unb geeignet; unb in bcr Zai

tjt fie aud) immer il)rem ©ien|te treu geblieben!"

©ie [(^öne Mn[tlerin ging [0 in ber D^oIIe ber 3fp^igenie auf, ha^ jie

fogar ben Schnitt i^rer Kleiber oon fe^t an möglic^[t bem gried)i[^en

3rrauengetDanbe annäherte. (Eine äf)nli^c 2Birkung roie mit biefer !RoIIc

^at Corona nie toieber erreicht. 2ßie [ie ben !0litIebenbcn fortan nur nod)



<£)Ottt)ti)a\xs> in Weimar.

ScfjiUerljauö in IDeimor.

ScIjiUerbäusdjcn in CofcljroiQ.

SdjiUerö ©cburtsljauö in TRarbacl;.

e b b i 8 e n , ®efc^t(^te ber X^eater J)eutl(^lanbä.
(Etnft ^renSbotff, «erlii
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als 3p^igenie cr|^ien, [o ftcf)t |ic anä) als Üp^tgcnic cor bem gei[tigen

^ugc bcr !na(f)gcborncn. Dennod) ^at es {l)r in ber 3roIg?3«it an anbern

Üriump^en nid)t gefehlt. So entjü&tc [ie namentlich als ©orteten in

(Boetl)es Singjpiel „Die 5^[4)ßi^in" ^as grofee Publikum, bas [i^ am

51benb bes 22. 3uli 1782 im Üiefurter Parke äufammengefunben ^atte,

wo bas StüÄ „auf bem natürlichen Sc^aupla^e" an ber 3Im gegeben iDurbe.

'JRii bem 3a^re 1783 übernal)m (Boet^e bie ^Regierungsgej^äfte als

Canbesminifter. ©ang natürlid) ^atte biefc QSeränberung 3ur ^olge, ^a^

bie 2icbl)aberbü^ne*) me^r unb me^r oerroaifte unb enblic^ ganj einging.

Die SeIlomo|(i)e !Il)eatertruppe l)ielt nunmehr it)ren Cinsug in QPßeimar unb

erl)ielt einen großen !Rebouten[aal in ber O^ä^e bes §er5ogin=^ittumspaIais

eingeräumt, toeId)er alten Sefc^reibungen nad) auf bemjelben ^la^e ge=

[tanben ^ai, auf bem fi^ nod) I)eute bas ^o^tljtakx erl)ebt. §ier toirkte

^ellomos Gruppe roä^renb ber näd)[ten aä)i !IBintert)aIbiaf)re, nad)bem [ie

am 1. 3^1 wöi" 1'''84 il)re erfte 55or[tellung gegeben ^atte. Sie [pieltc

n)öd)entlid) breimal unb beDor3ugte meift bas italieni[d)e Singfpiel. Daneben

führte [ie au^ Sc^aufpiele auf, bo(^ roaren bie Ceijtungen ber Bellomofi^en

(Befellfd)aft rect)t armfelige, [o \ia^ (Boetl)e roenig Hoffnung für bie 3ukunft

bes beut[(^en 2I)eaters I)cgte.

Da ent[d)Iofe [id) ber 2Beimari[(^e ^of, bas Xl)eater famt ber (BefelN

[^aft auf eigene 9^e(^nung ju übernel)men. Die Ceitung rourbe, na(^bem

33erl)anblungen mit Of^eumann unb Sac^ ju keinem 3^^^^ geführt Ratten,

neben mand)er anbern 5ül)reraufgabe ©oett)e übertragen, ber in^tDifc^en,

namentli^ burd) bie italienij^e O^eifc angeregt, eine innere IBanblung burd)=

gemad)t \)aik. Die Urkunbe, i^^i^Sogs Äarl 5Iugu[t 9^e[oIution, bie (Er=

rid)tung bes §oftI)eaters betrcffenb, eigenl)änbig ge[(^rieben, ^voei Seiten in

Ouart, befinbet |id) im (Boet^e= unb S^illerar^io 3U ÜBeimar.

3m 3lpril 1791 befanb |ic^ J^ebricf) 2ubu)ig Sc^röber, ber grofee

Sc^aufpieler unb Direktor bes Hamburger 2f)eater5, in ÜBeimar. 3Jlit i^m

*) (Boctl)c f(f)cnhtc md)t nur bcr 2BeItIitcratur unjterbli^c 5Bcrftc, fonbern t)atte

anä) für bas QBeimarcr 2icbf)aberl{)ealer, tDeIci)es roic eine toanbcrnbc ^üf)ne balb im

6d)Ioffc 3U 2Dtimar, balb in (Ettcrsburg, 2aud)ftäbt, liefurt, im Seloebcre tagte, I)citerc

unb ernftc Spiele gejci)rieben, roic: „3eri) unb Sätelt)," „(Ertoin unb (Elmire", „2ila",

„Projerpina", „Claubina Don Villa bella", „Die QEmpfinbfamen", „Die geflickte Braut" u. a.
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pflog ©oetl)C cinget)enbc Unterhaltungen über Zl)takx unb S(i)au[pielkunft,

unb von Sd)röber empfing (Boet^e man^e roertDoIIe Anregung. (Br iüün|d)te

von Sc^röbers ftreng georbneter Bü^nenoerfaljung bie (Bcfe^e unb 33or=

^it ibMtt (Jrlaubnig

fluf öcm ^of*5bc<Jtcr in SScimat

Qin IdnWictei Sitffngfmditf in fünf Sfufjügen vom $)crrn 3ff[an5.

^ f r f n c n:

« t>T. t!iJ?a(cofmL

Obftförfletin/ 6f(ffngtau. . » . Mad 2imor-

Slnton, ll)t Efjin; Jirflfc JU QBdfF'nlirrs. « > t ijr. ^infr-

$^luDfricf<, 3?ictff und ^flrgetcdjtfr 6fe CSirrfcrdfr». Mid. QJ?jt(}<6l.

Ömtmann trn 5«f J" .CDPtilT^nbng. » />r. ?(nior.

!D«t S(fcut»< iu ^Bfifffnbftg. • • f}t. ^Ia(^(^^,

tHuDclpb, i J:>r. iSfcfrr.

SSdtlf)/ ®'fli$'W"if>« iO Etuijal. f > l>t. ®fnafl.

Äif 2Bi{i!)ia tu ffuiljal. > -. Mj.1 ^Jtumnnn.

^ärbfl, ibt» tbfltici, « > s Mils. "O^tumcinh.

Sfjppf, ^ S&üunrn 6cb 8<at{iit. & « s J>t. Gtbu^-

£Romann,j
'

;jr ^(o«.

©rm (Stücfe 9fbt cm <prclog por.

l«if Stti^'* |u britot^rcn, (cntxt.i la teirb |(^cm dtijclntn SJilral'iKi "44 unb nad} V9cl<j){<4<tf

,-», ?Iiif bcm fctkn Marterte 12 @c., auf tcm ärervtcn 8 ör./ auf tcc

©afliTifgode 4 ör./ fluf tec (Saüerie 2 0t.

2tnfaR9 (;olb 6 Ul?r.

5. 3. 5#f^
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[Triften auf bas QBeimarer

2;f)eater gu übertragen unb

fül)rte namentlid) bie Äaf|en=

e{nri(^tung bes ioa^^ui^gßi^

2I)eaters in !IBeimar ein.

•Das neue 3Beimar[(^e

JÖoft^eater iDurbe aus bem

Äern ber 5BeIIamojd)en 6e|ell=

f^aft unb burd) neu ^in5u=

gejogene Äräfte gcbilbet.

5lm7. OJlai 1791 tourbe

CS mit einem Prologe Don

©oet^e unbSfflanbs „Jägern"

eröffnet.

3n bem S^aufpieler=

pcrfonal, gu bem (El)ri[tiane

(Jöuarö (ßcnaft.

3- 3- ®ro|T.

^eumann, SeÄer, Ärügcr, ^ofe,

bie ^ort^, bie ^QQß"^^""» 51malic

3JlaIcoImi, ber alte ^ülalcolmi, (Braff,

(Benaft, ^^au Secfe, ßei&ring unb

§aibe gel)örten, toar kein Üalent

erften ^Ranges, ©oet^e er[t liefe fie

emportoac^fen. (5"i^eilid) roarcn bie

(Behalte bamals nic^t ^od). .^aro»

line ^oQ^TUö"" tourbe als erftc

Sängerin auf 2ebens3cit mit 600

üalern unb einer ^enfion oon 300

Xalern angeftetlt, bie übrigen Gräfte

Ratten nur bas bcfd)eibenc 5lus=

kommen.

3m 3a^re 1 792 kamen „ (Tlaoigo

"

unb bie „(Befc^roifter" üon ©oet^c
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3ur 5luffül)rung
; für bie com ^o^t gel)egtc 53orIiebc für bic Oper bid)tete

er unter anbern „(Tlaubine Don QJilla bella". Unätoetfel^aft [tü^te (Boet^c

bic (Erhaltung [einer Sü^ne, roie bie meiften Direktoren, anfangs auf bie Oper.

5Im 30. OJlai 1792 [djrieb ©oet^e an 5lei^arbt: „3m ganzen ma^t

mir unfcr 2^eatcr Q3ergnügen, es i[t [(^on um oieles befjer als bas oorige,

unb es kommt nur barauf an, bafe fie, (bie S^aufpieler) aus bem be=

quemen Sc^Ienbrian ^erausgebra^t roerben."

(Bleic^tDO^I erlief (Boetl)e am 24. ©e^ember 1792 eine 5Iufkünbignng

an bas gefamte S(^au[pieIcrper[onaI. (Eine neue ©efellfd)aft rourbe oon

©oet^e gcbilbet unb il)r naä) bem 5Jlu[ter bes 5Jlcininger Silationalt^eaters

ein ©efe^enttDurf in 17 Paragraphen unterbreitet, ©oet^e fagte in einem

(Erlafe Dom 18. OJlärj 1793, „ha^ bie f)ier bcfte^enbe S(i)au[pielergefell[^aft

[id) Derpflicf)tet, beiliegenbe ©efe^e 3u l)alten unb nac^ [eibigen gerid)tet gu

toerben, gerei(^t mir 3u befonberer 3ufrieben^eit." ©er (T^arakter ber

2BanberbüI)ne toar übrigens für bas 2Beimarer Jooft^eater nidji qan^ auf=

geI)obcn; bie üruppe [pielte bin gansen Sommer im ^ahe 2auc^[täbt*) ober

in (Erfurt unb IRuboIftabt.

!Die Sebeutung bes 3Bcimar[(^cn ^oft^eaters vou6)5 erft burc^ ben

innigen 5}erke^r oon ©oet^e unb Schiller.

3m 3a^re 1792 tourbe „Don (Earlos" aufgefüf)rt; burc^ bie (^ort=

*) Die 58Iütc3ctt bcr ßauc^ftäbtcr Q3üt)ne fällt in bic 3al)re 1791-1811 unb 1814,

(tDO ßaud)jtöbt aufgegeben rourbe). ^ehanntli^ befud)te ßarl ömmermann oon ^ollc aus

l)äufig bas !II)coter in Cau^ftäbt, roo bic 5Beimarer J5oftI)catertruppe im Sommer fpicitc

unb ernannte an bcren mujtergültigen QSorftellungen fcl)r balb ben I)ol)en TBert eines guten

3ufammcnfpiels. (Erfreulich ift es, ba^ bas hlaffifd)c I^catcr in Caud)jtäbt je^t toieber auf=

leben toirb. Die preu^ifi^e Staatsregicrung t)at befdjiojfen, bas berül)mtc 1802 erbaute

Iljeatcr, auf tDeId)em bie 2Beimarifd)en Sd)aufpielcr (Boetf)es unb S^illers Studie

auffül)rtcn, 3U rcnooieren unb bie !II)caterDorftcnungen toieber auf3unet)mcn. "^nx biefcn

3tDC* tDurbcn 40,000 3)laxk Don einem ®oett)eDeret)rer gcfpenbet, unb man erI)offt aud)

Dom (Boctf)cbunbe eine (Jörberung bes Unternel)mens. "Das finb erfreulidje ^etoeife

literarifc^er 'Pietät. Das 2;i)eater bes 3U 2Infang bes 19. 3al)i^^unberts beliebten

fäd)fifc^=tt)üringi|^en 5Jlobebabes ßauc^ftäbt, in toel^em bie 5Beimarer i^offdjaujpieler

jät)rlid) sroci Sommermonate fpielten, t)at bie (Er|tauffüt)rungen oieler Dramen (Boett)es

unb Sd)illers geje^en, unb bie (Einnal)mc in ßau^ftäbt, a)ot)in bie Q3erDol)nerfd)aft oon

Ceip3ig, J5aIIe uni (Erfurt 3U ben ftlafjifd)en tßorftellungen jtrömte, toar fo grofe, i>a^ ber

2Beimarcr 3:t)eater=!Renbant ben ßaffcnerfolg oon 40 Caud)ftäbter 5Jor|tclIungcn bem oon

100 2luffül)run9en in 3Bcimar glcidjftellte.
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l^rittc ber 2Beimanfd)cn Bül)ne tourbc Sd)iner immer mel)r feinen p^iIo=

[opf)i[(^en Gtubien cntäogcn unb ber "Dramatik roicber geroonncn.

3nbes rourbc bei allem Snterefjc für bas 2I)catcr (Boct^c hoä) bas

J^eatergefc^äft allmä^Iic^ oerleibet. (Er mochte überbies einfc^en, ha^ tro^

aller feiner Q3emü^ungen bic 53ü^nc ni^t has 3iel errei^tc, tDcId)es feinem

künftlerifd)en ©enius üorf(^rDebtc. (Er bat bal)er 1795 ben ^crjog, i^n

Don ber Ü^eatcrbirefttion 3U entheben. Snbes blieb er auf Äarl ^lugufts

Sitte im %mk, für bejfen ^lusübung er feein (Bel)alt besog.

(ßoetlje 3U pferbe. ^arl ^uguft 3U pferbe.

HotJ) ben fflctginalfUljouetten im ßefiii oon ?lPerdimet|lere finnllDerlog, ßerlin W.

(Eine ^nberung trat aber in ber !Regie bcs J^eatcrs ein. Die Sd)au=

fpieler (Benaft unb Si^all mußten toö^entlid) fortan in ber !Regicfüt)rung

in QBeimar abroe^feln, benn 3fflanb, ben man als !Regiffeur in ^lusfic^t

genommen I)atte, ging leiber oon ^Rann^cim als ©irefetor bes Sf^ationaU

t^eatcrs nad) Berlin.*)

©as ^di)x 1798 rourbe ein 5Benbepunfet in ber (Befc^id)te bcs

5Bcimarif(^en Ü^eatcrs. ©oetl)C5 enge QSerbinbung mit Schiller unb bie 5tuf=

*) 3m 3a!)rc 1796, in ben lagen oom 28. OTärj bis 25. 2lpril trat Offlanb als

(Baft in 10 QSorftellungen auf ber JDeimarer Sül)nc auf. (£r toar ber erftc gro^e Sc^au«

fpieler, ben (Boeti)e fpielen fa^. 3m 3a^re 1789 mar 3ff[anb 3um streiten Wale in

5Beimar; er fpielte an a(^t 2lbenben. 1)er (Einbru* oon 3fflanbs Spiel auf (Boctf)e toar

roicber ein gctoaltiger, befonbers nad) ber Seite i)\n, toie 3fflanb jebe 9?oIlc bis ins

hleinfte bur(i)= unb ausarbeitete.
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fül)rung bes „2BaIIcn[tein" bc3cid)nete bie neue, glängenbe 3eit. bereits

1797, am 9. Dejember, ^atte (BoetI)c an Sc^iHer gefd)rieben: „Die ^aä:)'

xidfi, ba^ Sie biefen 5Binter m6)i 3U uns kommen mürben, \)ai un[erc

S(^au[pieler betrübt. (Es [cf)eint, ba^ [ie fic^ oorgefe^t Ratten, [id) cor

3^ncn (E^re 3U ma^cn. 3c^ ^abe fie mit ber Jooffnung getröftet, ha^ Sie

uns aufs Ji^ü^ja^r roo^l befugen mürben. Se^r nötig tut un[erm 2;^eater

ein [ol^er neuer 5In[to^, ben \6) ge=

u)i||erma^en jelb[t nid)t geben feann.

3rDi[(^cn bem, ber 3U befel)Ien ^at,

unb bem, ber einem [ol^en Snfti«

tute eine ä[t^eti[(^e Ceitung geben

joll, i[t ein gar 3U großer Untcr=

fd)ieb. T)ie[er [oll aufs (Bemüt

roirfeen unb mu^ aI[o and) (Bemüt

3eigen, jener mufe [ic^ üer[(^Iie^en,

um bie politifc^e unb ökonomif^c

3-orm 3u[ammen3ul)alten. Ob es

möglid) i[t, freie 2Bed)feIroirftung unb

med)ani[d)e Äaufalität %u üerbinben,

toeife id) ni^t; mir xDenigftens ^ai

bas Äun[t[tü(fe noc^ ni^t gelingen

tDoIIen." Unb am 25. 5Jugu[t 1798
"^

[(^ricb (BoetI)e an Schiller, mit

bem er alle ©ebanken austauf(^te: „3^ l)abe [oeben unfern Ü^caterbau

befuc^t, roo alles fe^r rafd) gel)t. 3n ber 3Jlittc ber künftigen 2Bo(^e roirb

bie ©e&e fertig ... (Es tüäre [el)r artig, roenn Sie uns balb befuc^ten,

toir roürben man^es Äapitcl bur(i)fpred)en, unb ber Sau toürbc Sie bes

üages ein paar Stunben unterhalten . . .
." ^a6) ben planen bes

*Profe|jors 3;i)0urct aus Stuttgart tourbe nämlic^ mit bem S(^Io|je glcic^»

zeitig au^ bas alte Sd)au[piel^aus ben mobcrnen 5ln[prü(^en gemäfe aus=

gebaut, unb am 12. Oktober 1798 tourbc bie Bül)nc mit Schillers ^Prolog

unb „QBallenlteins ßager" eröffnet. 3n ber erften 3^^* \^^^^^ 3;^eater=

Icitung ging ©oet^e Don ber reali[ti[^en 9^i(^tung ber S^au[pielkun[t aus.
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(EkI)off, 3fflanb unb Sd)röber voaxtn es, toeli^e bic !J^aturioQ^r^eit 3U

kün[tleri[(^er Jorberung erhoben unb bei aller 5Jer|^iebenl)eit ber feün|tleri[c^en

3nbiDibuaIitäten eine auf gemeinjamer ©runblage p|i)(^oIogi[c^er 5Ba^r^eit

beru^enbe S(i)ule [tifteten. Später hielten (Boet^e unb Schiller, bem.^errf^en=

ben ^Naturalismus entgegen, in ber Sül)nen[pra(i)e me^r auf 3fßißi^lid)keit

unb 2Bürbe als auf ^atürlid)ftcit.

(Eins ber beften 5[RitgIieber bes

bamaligen 2Beimari[d)en Xt)eaters

xoax (EI)ri[tiane ^eumann, bie bereits

im iugenblid)en Filter Don 14 '/^

3Ql)ren ben S(^aufpieler ^e&er ge=

heiratet ^atte. Sie war gleich grofe

im ßuftfpiel toie im S^aujplel; fie

[pielte 9}linna von Sarnl)elm unb

(Emilia (Balotti, Älär(^en unb Ophelia.

(Boet^c [e^te \i)x [päter ein ^errlic^es

Denfimal in ber „(EupI)ro[t)ne".

(BoetI)es 5^ei[e nad) 3talien ^aite,

toie bereits angebeutet, alle [eine

Äun[tan[d)auungen geläutert. Za]]o

unb 3pl)igenie geigten biefe !IBanb=

lung. %ü6) auf bas I^eater unb

bie S^au[pielfiun[t [u^te er [eine

neuen Äun[tan[d)auungen gu übertragen, unb eine ^Reaktion gegen ^en

Sflaturalismus trat ein. Schillers „2BaUen[tein" be[timmte (Boet^e, bie [e^r

Derna^lä[[igte, \a Don ben Daterlänbi[(i)en Sühnen fa[t oerbannte r^i)t^mi[(^e

Deklamation roicber in ^ufna^me gu bringen, ^k liefe [ic^ (BoetI)e bei

(Engagements neuer SÜUitglieber burd) ^lufeeres, roie eben Si)mpatl)ie unb

5Intipatt)ie bes Publikums, leiten; er [a^ [tets nur auf bic 2augli(^keit.

Unb ©oet^e ^attc oft grofee Sorgen unb 5Rüt)en, geeignete Gräfte 3U finben.

^ber [^nell \)attQn [ic^ im ßaufe ber 3«l)re bei i^m be[timmte ^prinjipien

als Il)eaterbirektor gebilbet, unb Si^illers Urteile roaren il)m babei Don

großem 2Berte. '^aä) (E^ri[tiane 01eumann=Se&er ((Eup^ro[i)ne), bie ben

pius Jtlefonber 223olff.
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2Bcimarer ^ri^cunbcn aü^ufrül) bur(^ ben üob entriffcn tourbe, toar Caroline

3agemann, bie fpäterc (Jf'^au oon ^eigcnborf unb bie intime Sf'^ßunbin bes

i5er3ogs Äarl ^ugu[t, bie ^eroorragenbfte Äraft bes 2Beimari[(^en Ü^eaters.

©aneben roirtite ^ius ^llejanber ÜBoIff unb [eine 3rrau 5lmalie. 2Bolff,

ber crfte 3;qj|o, lourbc Don ©oet^e als [ein glänjenbfter S(I)üIer bejeic^net.

•Die Sängerin unb 6c^aufpielerin

Caroline 3a9CTTiann toar eine ge=

borne 2Beimaranerin. 3n einem

untertänigflen ^romemoria com

27. 3anuar 1797 [d)lug (Boetl)e

bie Sebingungen i^rer ^Inftellung

cor; [ie [ollte bas "Dekret als

ioofjängerin mit *Pen[ion von 200

!RtIr. erl)alten. Die ^^gemann

roar ^err[d)|üd)tig unb ränheDolI

unb trat eigentlich „aus bem

!Ra^men bes üon ©oetl)e \o

[org[am gel)üteten (Enfembles ^er=

aus. ^nx [ie gab es balb keine

3;^caterDor[^ri[ten= unb ge[e^e

unb [elb[t bie ©röfee (Boet^es

legte it)rem rück[i^tsIo[en ^txv

[(^ergelü[te keinen Qaum an."

(Boet^es ^orberung oon [einen S(^au[pielern toar eine reine, beutlic^e

5Ius[pra(^e unb mie für bie Sprache gab es and) !RegeIn für bie Stellung

unb Beroegung bes Körpers; au^ bie[er [olltc gum Organ eines pat^eti[c^*

bekIamatori[(^=rI)t)t^mi[d)en ^usbrurfjs gemalt rocrben. 5lber Unre^t i[t es,

©oet^es Ü^eaterfi^ule bie SSorroürfc ber Unu)a^rl)eit unb Unnatur 3U

mad)cn. (Er üerlangte bas, roas er einmal „Äun[tnatur" nennt.

^un[t unb ^^latur [inb huxd) eine tiefe Äluft getrennt, „©ie 5latur

bietet nur bie äußere Seite ber Dinge bar; nic^t bie[e ^at ber Mn[tler

oberflä^Iid) roieberjugeben. 5}on bem hmä) S^fall unb Ungefähr beein»

flutten (EI)arakteri[ti[d)=3nbiDibuenen ber 2lufeen[eite [oll er in bie liefe

Jimalie ZDolff.
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bringen 5um 5IIIgemeinen, (Etüig=Organi[d)en, unb bem ©argcftellten einen

(Bel)alt, eine ^oi^'^ geben, bie es natürlid) erfd)einen lajfen. Die naÄte

^aturtDirftIi(^feeit unb bie [d)öne ^un[troa^r^eit [treiten um bie

^alme." S^illers lülittoirJiung crgänste (Boet^es 2ätigfeeit am üßeimarifi^en

3;i)eater na6) bcr ä[tl)eti[(^cn Seite ^in. 2Bas (Boet^e in ber Dichtung

Iäng[t ausgeübt unb Schiller t^eoreti[(^ erkannt unb anö) hi6)im]6) 3U oer=

rDirkIid)en begonnen ^atte, tourbe in

ein St)[tem gebracht. So ^aben toir in

ber ^Beübung Don ber ^ro[a 5um 33erfe

im Drama ben formalen ^lusbrucfe

berfenigen ^anblung gu erkennen,

rDeId)e bie klaffi[d)e Äun[t überhaupt

genommen ))at Die QBanblung

oom (E^arakteri[ti[(^ = 3Ser[(I)iebenen

5um ^aiD=3Jlen[c^Iic^en, Mgemeinen.

(Boet^es Über3eugung roar: „^lles

^oeti[d)e [oII rl)i)tl)mifd) be^anbelt

toerben." Unb barin ]pxa6) er aud)

aus S^illers Seele.

Die üon (Boetl)e eingefc^Iagene

5Ri(i)tung in berßeitung bes I^eaters,

bcm er oiele 3fal)re [eine he]k Äraft

toibmete, rourbe oon i^m auc^ na6)

bem im 3öl)te 1805 eingetretenen Xobe Schillers roeitcr oerfolgt, [a, [0

lange er an ber Spi^e bes X^caters [tanb. S[(land)e (Brofetat i[t auc^ aus

biefer 3^^^ ^06) 3U öersei^nen, unb bas 2Beimari[d)e !II)eater erI)ob fid)

„in 5Ib|id)t auf eine ^Reaktion, kräftige Deklamation, natürliches unb 3uglei(^

kunftreid)es auf einen bebeutenben ©ipfel bes inneren 5Bertcs."

3Jlit S(i)iners „QBallenjteins Cager" roar, roic bemerkt, bas neue

3;i)eater am 12. Oktober 1798 eröffnet roorben. 2lls ber S^aufpieler ^Becker,

[0 erää^lt ©oetI)e, [id) weigerte, in 2Ballen[teins £ager eine untergeorbnete

5iolle 5u [pielen, liefe er i^m [agen, roenn er bie O^olle ni(i)t [pielen toolle,

|o u)ürbe er ((Boet^c) es tun. Das roirktc.

(öoetfje.



1100

3m 3al)xe 1799 folgten „bic ^iccolomini" unb „^ancn[tcins Zob".

5n biejem 3al)re oersog Stiller Don 3cna nai^ ÜBcimar. Sis gu [einem Üobc

bietete er nod) oier ©ramen größeren Stils unb mehrere (Entroürfe, baruntcr:

„Demetrius". (BoetI)e [(^uf in bic[er 3ßit nur „Die natürUd)e lochtet".

3m 3a^re 1800 er[d)ienen auf ber 2Beimari[d)en Sü^ne ©oet^cs Über»

[e^ung oon QJoItaires „OJla^omet" unb Schillers Überlegung bes „ÜJlacbctV,

neben ^ax'ia Stuart; 1801 (BoetI)e5 Überlegung bes „lancreb"; 1802

u. a. Sd)legels 3on, S^iKers ^Bearbeitung oon (Boääis „luranbot", (Boet^es

,,3pl)igenie", ferner „^larcos", oon '^^x. S(^IegeI; 1803 „Die Braut oon

9!Jle|fina oon SdjiWex*) ©oet^es „Die natürliche 2od)ter", Sci^illers „3ung=

*) ©er 3;i)cater3ettcl hünbigtc bas neue Stiidt

5Beimar,

Gonnabenb, ben 19. Wärs 1803.

Die 95raut oon OTcjfina,

ober

Die feinblid)en 58rüber.

Ürauerfpiel mit 3 ^au[en
Don Schiller.

Donna 3]aU\ia, 2fürftin o. ÜJleffina . OTiller (2lmalie Äalholm),
Don OTanuel 1 ..^ rzAu». i Corbemann
Don (Teiar /

^^" '^°^"'
j
$aibe

Seatrtce IJagcmann
Diego Ü]RalftoImi

tJü^rer bes ersten 9?itterd)ors (Braff

3-ü^rer bes grociten .... !8edier

f ßi^inicrmann
5?itter bes Don OTanuel (Ehlers

[ (£t)Ienftein

Oels
5?ittcr bes Don Cefar { 23ranb

[ Scnba
"Jlod) jiDölf anberc IRittcr bes (rf;ors

ßanselot | ^ .

f Spi^eber
Ohoier j

^"^^^
\ Unaelmann

Die 2telte[ten oon OJleHina

ßnaben mit 58rautgefd)enfeen.

Die Scene i[t abroc^felnb im 'Poloft ber JJürftin ju ^nefjina unb in einem (Barten.

«Parket unb «Balfton , . 12 (Br.

parterre 8 (Br.

(Balerie 4 (Br.

Abonnement suspendu.

2lnfang um \)alb fedis Uf)r.

'Jlai) bem 5Berid)t bes !Rcgiffeurs (Benaft, ber bas Stüdi infseniert I)Otte, ging bic

gan3e 5Jor[tellung trefflid) unb tourbe oon bem überfüllten $auje mit 23eifaII überfd)üttet.

Der (Entl)ufiasmus [teigerte fid) am (Enbe fo, ba^ tro^ ber (Begenroart ber ^öd^ften §err=
fd)aftcn bem Did)ter ein breimaliges Qod) ausgebracht tourbe.
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SB e i m a r,

(Sonnabtai, Den-iTten aRdrj 1804.

3um ^rftcnmalc:

ilfelm ^fll
J^frrmttun ©eßler, fiiifecli*«c Snnimsgt in ©<>»«} un^ llci.

91?frnci' , S"P^"r »on Jttting^aufen , ©oniKrljert^ i

IJ(rid) uon Dlubenj , f«in SJtffe, > »

} S.inölcute aai ©d)mcij.

au« Uli,

Mi t(ntetn)<nicn.

SDBfriier ©cnujfac^cr

S&aUt^ev gürft,

2ßil6elm ?eU,

Dluobi, der Sif*«,

IJliire'fpnn , tue 'Pfarrer,

?J8erni , ^fr Suger,

Äuoili , Äcr ^rte,

©6ppi/ ^irualnabe,

'Jenni), gifdiftfnafcc,

Sciiob Dom OTelcht^af,

j^onroi) äÖatimgatfcii,

©triit^ son »ISJjtrfcInel!/

SRciei- Ijon ©amen , )

@ectrub, Stuuffadxci; @atciii,

^eDTOig, ^ellä ®,itHn ,, Surft« toäittt,

55crr^a fon iSruncf« eine reitfte Srtiin,

^ntigait

,

fylbeqatb

1"''*"
' ] IM SnaM, =

aBilbelm, j ä s s

fUllibßlp^ Der ^civvaS, ©ejlcr« etollnwillev, s

SS'' h"^-'""*"'
: : :

^p.^aniics '^arricibO/ J?nm o»" Ocfterrtiit, 5

©filfTi bt'r ^lurfchii^ imb 9>«tfrmann bcr <Siqri(l.

Jrobntipgt Wciftfr ©tctnmeß, @cfeU«n uTiö Jpanblangrr

®cr (Stier »on llri unb em Wcicbäbotc.

OeffeiitlidKr Jüiönifcr. 93(irm^crjigc Vorüber.

©ejferifdie tinb ganbenbergifdje Ülenter.

55iele Saiibleute , Sßeibct unb ^inbcr aui bin SBalbftdtten.

©ruiter.

®roif.

Oelä.

f53ecfer,

lüßoljf.

|i>aibc.

Qc^r«.
®fnaff.

^enta.

SSBoJff.

JSronb.

aßranb.

f€orl)««anii.

i@nmmet.
Unjelmann.

"Sranb.

2ell«r.

aStef«.

OTflOä.

feUie.

jaSeif.

/^Sacaniiij.

^lerä.

{Sorona 25fcf«r-

©op^te XtHtt.

3itnmermann.

f(5iten|lein.

(SSentd.

llnicimann.

agalfon
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Hol

frau Don Orleans", „Julius (Eäfar" nad) Sd)IegeI. 1804 „2BiIt)eIm IcII'^

Don 6(i)UIer, „Die pi)äbra" in bcr Si^iüerjc^en Uberfe^ung unb „Di\)(t\\o"

Don Sf)afiefpeare in ber Überlegung oon ^So^. Das !Repertoir (Boetl)es

toar immerhin ein geroä^Ites, aber ha jebes 2;i)eater nun einmal auä)

%üd{]i6)i auf bas größere Publikum nel)men unb abu)ed)|elnb lei^tere Äo[t

bringen mu^, [o traten in ©oet^es QBeiniarifc^em Spielplan bie Stü&e

Don S^röber, 3fflanb, Äo^ebue gegen Cejfings, Sd)iners unb (Boet^es

eigene Dramen gang er^eblic^ ^eroor.

Äo^ebue t)atte bas Übergewicht bamals

in allen 2;^eatern; er ocrtrat bie [en=

timentale (Battung, er ergielte einen

internationalen (Erfolg unb rourbe ein

europäi|(i)er S(^rift[teller. 3fflö"ö n)arb

neben il)m ber am meiften aufgefüt)rte

bramati[(f)e 5Jutor, aber [eine 3Birliung

blieb auf Deutfc^lanb befc^ränftt.

3Bie ern[t (Beetee [ein ^mt als

Ü^eaterleiter nal)m, erl)ellt u. a. aus

bem XVI. Sanbc ber ÜBeimarifi^en

(BoetI)eau5gabe. Dort nel)men bie 5l&=

tenftüÄe jur (Ent[te^ung bes „(Epime=

nibes" nid)t roenigcr als 62 Seiten

ein, ein interefjantes 5[Raterial, bas

burd) ben Hinweis bes ^ier aus3ugstDei[e folgenben Briefes oon ©oetI)e

an ben S(^aufpieler ©enaft ergänät werben möge.*) 5m Sommer 1815

[cf)rieb er (©oetl)e) oon Biesbaben an (Benafts 33ater (15. 3uli): „^ür [o

manche gute ^ad)ri(^ten bin ic^ 3l)nen oielen Dank |d)ulbig. Da nun

ber 5eIÖ3ug fo glüÄlid) oorroärts [d)reitet unb bas 5öe[te 3U erwarten i[t,

|o u)ünfd)e ic^, ha^ au6) bei uns (Epimenibes ertoa(i)e unb uns ^i^^u^^ bringe.

^Bollen Sie roo^l mit ^exxn ©e^eiml)ofrat (Äirms) überlegen, wie man jic^

mit ^ixvn ^apellmeifter QBeber in ©er^ältnis [e^t, um gegen billige 35er=

Kuguft Durant.

*) S. QBb. (Bcna|t, Slus bem 3:agcbud)c eines alten 6d)au|pielers, ßeipaig 1892 ff.,

S. 243 ff.

99}ebbigen, (9ef(^i(^te ber Sweater 3>eutf(i)lanbä. 70
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gütung bie Partitur 3U erlangen. Seje^en können wir bas Stil* [cl)r

gut; ^trv Seutf)cr loirb uns an Dekoration ni^ts fel)Ien lajjen, unb 3t)re

Sorgfalt toürbe über bas ©anje binaus^elfen. Denken Sie hodj barüber!

Sd} u)ünfcf)e es gum 18. Oktober 3U geben. (Es [d)eint lange ^in, u)iU

aber noi) üorbereitet [ein . . .
."

^

— - — — -— — , "Die Sa^e oeräögertc |i^

inbeffen unb erft na^ unenb=

li^en S^roierigkeiten -
3ff=

lanb, ber ©oet^e gur Di^tung

„aufgeregt" ^atte, mar in=

3rDi[d)en geftorben - fanb

enblid) bie erfte ^luffü^rung

bes ÜBerkes [tatt, freilid) nic^t

in ÜBeimar, [onbern in Serlin

am 30. Wcix^ 1 8 1 5, am 3al)res»

tage bes (Einzuges ber Alliierten

in ^aris. (Es folgten oier

!IBieberl)olungen, fo eine am

19. Oktober „%ux 3ubelfeier

ber 35ölkerfd)la^t bei Ceipäig"

;

allein mit ber 53or[tellung am

5. 5lpril 1816 r)erj(^rDanb es

für immer com !Repertoir in

Berlin. 3n ber kleineren ^er*

3ogli(^en 5^e|iben3 fanb bie

erfte 5luffü^rung bes für 5Beimar, t»o ni^t fo peinlid)e !Rü(kfid)ten auf ben ioof,

roie in Berlin 3U nehmen maren, an manchen Stellen ceränberten Stückes

am 7. Februar 1816 [tatt. Der alte (Benaft führte bie !Regie. Jolgenbe

^Hamen ber ^auptjä(^lic^en Sc^aufpieler finb Don allgemeinem 3ntere|fe:

5rau OBolff (5}lufe), (Braff ((Epimenibes), ^aihi (Dämon bes Krieges), ber

Dor3ügli^e Saffift Strol)mei)er (Dämon ber Unterbrückung), 5Jloltke (3ugenb=

fürft), 5rau (Eberioein (©laube), ^i^au Ungelmann (Ciebe), ^rau Oßolff

(Hoffnung), ^xau Corning ((Einigkeit.)

Das Gasfliaus ziir Goldncn Sonn©
^ <.^M. J^ene Pif . Wcfier«««*" Jettchen
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ÜRit roelc^ pemli(f)er (BetD{|jcnf)Qftigftcit (BoctI)e bic «Proben leitete, fa[t

als ob ein OJleifter, toic (E^ronegfe i^m 33orbiIb geioefen [ei, baoon gibt ber

an ber zitierten Stelle bei (Bena[t angefül)rte Seric^t einen (i)arafeteri[ti[d)en

SciDcis. ©ie Stelle in ©enafts Üagebud) lautet folgenbermafeen: „^ür bic

2Jus[tattung, l)in[i(^tli(f) ber "Dekoration, OJlalc^inerie unb Äo[tüme roar

bas !möglid)[te getan. Oleue Uniformen I)atte man für bie 3Irmeen ber

^reufeen, IRuffen unb (Englänber

ma^en lafjen
;
gum ©Iü& trug bas

JJlilitär bamals no(^ feeine 2Baffen=

rö&c, fonft ^ätte bic I^eaterfeafje

fi^ bankerott erfelärcn müfjen.

©oet^e überroad)te bas ©an3e mit

unermübli^em (Eifer unb roar bei

ben groben äu^erlt forgfam, be=

[onbcrs roas bie ©ruppierung be=

traf. 5lIIe Slugenblicfee bonnerte

er ein „Joolt!" ben ©arftellern 3u;

bann I)eiöt es: „3[Jlabame (Eber*

tDcin, gut!" — „SJlabame Un^el*

mann, me^r oor!" - „§err 3BoIff,

ben Äopf mel)r lauernb na^ re^ts

gebogen, fonftgut!" - „$err Oels,

fel)r gut!" — „ber barauf folgenbe fc^Iec^t!" unb nun begann bie 5lus=

einanberfe^ung . . .
."

Ünbejfen, tro^ biefer liebeöollen i^ing^bung (BoetI)es, lüie er fie oiel=

Ieid)t feeinem ätoeiten [einer bramatifc^en ÜBerfee gegönnt, feonnte bas StüA

aud) in !IBeimar fecinen bauernben (Einbrucfe ^interlaf[en. Das 53er[tänbnis

für 9lUegorien, bie ©oet^c im ^au\t mit einer gerDi[[en Selbftironie Der=

\poitd, i[t bei ber großen ÜJlaf[e bes [d)auenben Publikums ni^t öoraus=

3u[e^en. ©aju feommt bie DerfeI)Ite bramati[(f)e Öfeonomie bes StüÄes.

SJlit htn ^ai)xen tourbe ©oet^e in be3ug auf [eine 5Regiefü^rung aller»

bings glci(i)gültiger; benn mancherlei ^Irgernis unb Kränkung ^atte er 3U

crbulbcn. ©aju mar it)m eine einflufereidie Oppo[ition erroa^fcn, bereu

70*

C. C. ®el9.
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Streben bal)inging, t^n 3U [türaen. Sie [iegtc cnblid), unb (Boet^e mufetc

roeii^en.

5lm 13. 5lprU 1817 erhielt ©oetl)c nad) ber berüd)tigten Q3or[teIIung

„Der 9)VLnh bes 2Iubn)", roorin ein ^ubel bie ^aupixoUe [pielte, für immer

bcn erbetenen 5Jb[d)ieb. Das ©a[tfpiel bes Scf)Qu|pieIers Äarftens mit bem

„5unb bes 5lubrt)" rourbe benu^t, um ©oet^e 3U [tür3cn, benn biejer ^atte

kurgtoeg bie (EnttDeit)ung ber QBeimarer Sü^ne burc^ bas J5unöega[tfpiel

abgelel)nt. Die [d)öne 3Qgcmann toar bie Ur[a(^e aller Konflikte; fie toollte

für |id) unb il)re (Bünjtlinge bie yilein^err[d)aft, unb (Boetl)e [tanb i^r im

2Bege. Der io^i^äog fd)rieb il)m bei [einer (Entlaj|ung bie 2Borte: „36)

komme gern I)ierin Deinen !IBün[(^en entgegen, bankenb für bas oicle (Bute,

toas Du bei biefen [el)r oertDorrenen unb ermübenben (Be[(^äften geleiftet

I)aft, bittenb, 3nterej|e an ber Äunftfeite besfclben 3U behalten, unb ^offenb,

ba]^ ber oerminberte QSerbrufe Deine (Befunb^eit unb 2ebensial)re üermel)ren

foll." (BoetI)e \)ai [eine Sd)öpfung, bas QBeimarer Zljtaitx, nad) [einem

^us[(^eiben nid)t roieber betreten. 3;ief ergriffen aber roarb er von bem

2;i)eaterbranbe am 21. ^Jlärg 1825. (Er be[d)äftigte [ic^ eifrig mit ben

planen ^um S^leubau bes Ü^eaters. Die oon (BoetI)e oorgelegten ^länc

Don (Eoubrai) kamen ni(i)t ^ur ^usfül)rung, ha ^xan 3agemann bie oon

i^rem (Bünftling Stein entworfenen ^läne 5ur ^usfü^rung beim ^tx^oq

empfoI)Ien I)atte, in (3roIgc be[|en (toubrat) [eine ^läne gurücfegog. 5lber

mel)r als je l)ielt er [i^ bem Ü^eater fern . . .

ÜJle^r als ein 55iertelia^rf)unbert ^at ©oet^e bas 5Beimarer Ü^eater

in mu[tergültiger 2Bei[e geleitet unb ra[tIos im 3ntere[[e ber Bü^ne getoirkt.

5ür [eine S(^au[pieler toar er ein (Erziel) er: kün[tleri[(^, te(^ni[d) unb

moraIi[d). Unb bie ÜBeimarer Sübne kün[tleri[(^ ^oc^ ju bringen, roar

ein um [0 größeres Q3erbien[t, als er mit [el)r be[cf)eibenen materiellen SJlitteln

arbeiten mu^te.*)

*) 5BäI)rcnb 3. *8. in 25crltn bie meiften !If)cater mit einem OTiIIionen=(Btat arbeiten

müflcn, bürftc es intereffieren , ba'^ in 2Beimars ftlafftfd)er 3eit bas bortigc 2:t)eater fid)

materiell jo ]d)Ud)t rentierte, ba^ es jic^ nur burd) austoärtigc (Baftfpicic, bie bis 1815

bauerten, über 2Ba|fer t)altcn honnte. Selbjt (Boetbc tcaren bicje austoärtigen (Bajtfpiele

feJir eriDün|d)t, teils als Wittel, bie ßafje 3u füllen, teils als Q3erfud), bie 58üf)nen=

mitglieber mit einem neuen ^ubliftum in Q3crbinbung 3U bringen. 3" bie[em 3o3cd{ I)attc



Pas (ßoctlje-6cl;iller-StQnöbilö oor öem (ßro^l)er30dlicljen jQoftfjeater in ZPcimar.

(öon ö. Kietfdjel.)

SBebbigcn, ©eft^ic^te ber ^'^foter ^euffdjditibS. Crnft JrtnSborff, «erlitt.
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(Boctf)e5 3:i)eaterleitung i[t in keiner Sesic^ung mit bem ^Ulafee un[crer

3eit 3U meffen. 5Il5 er bie 2eitung übernaf)m, bilbete ein roI)er ÜJlaterialismus

unb eine gefpreigte Deklamationsmanier bas (rt)arakteri[ti[d)e ber S(^au=

(ßro^P)cr309(icl)C5 ^oft^eatcr in tPeimor.

[pielerei, [o ha^ fid) eine 5^eformierung Don unten auf nötig ma6)k.

bas i[t (BoetI)e doII gelungen.

Unb

er bic 2tbyi(f)t, fclb[t nad) ^cna ju rei[en unb bort einige 35orfteIlungen 3U geben. 3lbcr

biejer ^crjud) [^lug fef)I, teils roeil ber a{iabemi[d)c Senat, ha bie 'ProfelJoren

unb Stubenten bod) bas ^auptpubliftum [teilen toürben, nur einen Sonnabenb jebe

14 läge getoä^ren, burd) *pebeUe Orbnung halten lafjen, ben 55erFtauf aller geijtigen

(Betränfte t)inbern roollte unb für bie *Profepren referoicrte ßogen beanfprud)te, teils

toeil ber !fl3irt bes einsig oerfügbarcn Saales fo „abjurbe 3rorberungen" [teilte — er

tDoIltc 80 üalcr iäl)rli^ OJiiete I)aben -, ba^ (Boetf)c i{)n „[impliciter entließ". Die (Er=

folge, bie (BoctI)e burc^ bie 2Beimarer üruppe in kleineren benad)barten Orten, aber aud)

in größeren Stäbten, toic j^alle unb ßeipsig er3ieltc, roo fa[t nur bas Itla[[i[d)e ^Repertoire

3ur 2Iuf[üI)rung harn, oerbanlitc er nur ben oon i^m gebilbeten Sd)au[pielern. 1815 ^örten

bic[c ausroärtigen (Baft[piele bes 2ßeimarer 3:f)eaters gans auf, toeil man bie bamals neu

ange[d)a[ften IDeltorationen ni^t roieberum toie bie alten bem oerberbcnbringenben, ba=

mals [el)r um[tänbli(^en Transport aus[e^en roollte. Durd) bie erfoIgreid)en (Ba[t[piclc

bes 2Bcimarcr !II)eaters roar bas Selb[tbea)u6t[ein einselner bortiger Äün[tler [0 ge[tiegen,

ba^, als 1809 in ber Scitung für bie elegante 2BeIt ge^äffige !Rc3en[ionen il)rer Ceiftungen

er[d)icnen, [ie es burd)3u[e^en roufetcn, ba\i ber 9?e3en[ent, er f)ie^ oon Sariges, als

*PasquiIIant über bie (Bren3c gcbrad)t tourbc. 2Iud) (BoetI)e mar als Üljeaterbirehtor

nid)t auf 9?o[en gebettet, um [0 t)öl)er i[t bic 2tusbauer an3uerftennen, mit ber er in [einer

a;f)eatcr[d)ule ^ünftler roie pius Sllejanber 2BoIff unb [eine [pätere ©attin, 21malie

ÜJtalftoImi, unb anbere ßün[tler ausbilbete, bie ben 5?uf)m oon (Boett)cs Ifjeaterleitung

a\xd) ausroörts oerbreitcten.
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^ai) bem 5Branbc bcs Ü^catcrs com ^aljxt 1825 tourbc bas ü^eatcr»

©ebäubc in ÜBcimar neu aufgebaut. 5lber es ocrgingcn '^al)x^el)nii, c^c

eine neue Slütc^cit, frcili(^ na(^ einer anbcrn iHi(i)tung ^in, für 2Beimar

onbra^. Sie knüpfte |i(^ an bie tarnen ^xan^ 2i[ät unb 'i^xan^ ©ingclftebt,

ber 3ntenbant oon 1857—1867 mar. (Erfterer machte ÜBeimar 3U einem

mufifeali[(^en ßentrum unb 3um Sammelpla^ für bic Streiter, bie man mit

bem !Jlamen „^eubeutf^e Schule" äu=

[ammenfafet. !Rid)arb ÜBagner fanb in

i^m [einen roagemutigften Vorkämpfer,

benn in ÜBort unb Sct)rift trat ßifät für

feinen Sc^ü^ling ein, unb bie ÜBeima*

rif^e Dpernbü^ne tourbe gum ^lusgangs*

punkt für 2Bagners !Ru^m.

3n 2Beimar rourbe im ^ai)xt 1900

bas 3ubiläum oon „Co^engrin" gefeiert,

ber bort Dor 50 3a^ren gum erften 3JlaIc

aufgefüf)rt tourbe. (Es lo^nt \\6) wol)l

ber 3Jlü^e, einen !Rü&bIi(k auf jene

benkroürbigen Jage 3U roerfcn , an

roelc^en bas I)errli(^c SUlufikbrama bes

bamals [tark befcl)betcn ©i^terkompo*

niften jum erften SlRale auf ÜBeimars oon

klaf[if(^en (Erinnerungen gcroei^ter Sü^ne 3ur 5luffü^rung kam. (Einen ebenfo

3UDcrIäf|igen loie interefjanten Seri^t finben roir in bem 3!agebu^e oon (Ebuarb

(Benaft, bem 3Bagner bcfrcunbeten S(^au[picler, Sänger unb !Regif|eur ber

bamaligen 3Beimarif(^en J5ofbül)ne. „^^^anj ßifät", fo fc^reibt (Benaft, „ber

3U jener 3ßit als ^of^opcllmeifter bie Seele bes 2Beimarif(^en 3!Jlufik=

lebens toar, f)atte [id) bie 5Iufgabe geftellt, ben „Co^engrin" feines Sr^^cunbes

ÜBagner gur erften ©arftellung 3U bringen. (Er benu^te 3um (Einftubieren

biefcs ÜBerkes bie Sommerferien unb ^iclt täglid) Älaoierproben, tDäl)renb

\d) im Verein mit ben Beamten Äoftüme unb "Dekorationen orbnetc. (Es

toar bei unfern bef(i)eibcnen (Bclbmitteln keine kleine 5Iufgabe, ben 5ln»

forberungcn !lBagncrs nac^gukommen. Cifgt ^attc in inftrumentaler §infid)t

5ron3 Clf3t.
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gleite Dilot, bcnn btc oier §cerl)örncr, bic QBagncr oorfc^rcibt, roarcn nic^t

aufäutrciben unb mußten bur(i) Ürompetcn crfc^t toerbcn. ^Is nun bic

6a(^c [otDcit gebieten war, tia^ man 3u bcn 3;i)catcrprobcn übergeben

feonntc, ftanb ic^ Cifät als Drbner auf bcr Sü^nc trculi(^ jur Seite. Um
bas 6änger= unb Drc^efterperfonal nid)t 3U ermüben, tourbe feber %ki

einzeln probiert, voas gerDÖI)nIid) oier bis fünf Stunbcn 3eit in 2ln[prud)

naf)m, ha Cifgt alle mufiftalif^en 3fcin=

I)eitcn unb i(^ bas (^araftteri[ti[(^e

3ufammen[piel auf ber Sü^ne gcroa^rt

u)if|en iDoIIte. 60 folgten fic^ neun

5lhtproben, unb crft bic brei legten

ganzen groben gaben uns ein coli*

feommenes einheitliches 3ilb.

*Die aJlufik gum „Co^engrin" fanb

beim ^Publikum ni(^t bic Anerkennung,

bic jic Dcrbicntc. 2Ba5 ÜBunber auc^?

Ratten bocf) bic Jülittoirfecnben crft

längere 3^'* gcbraud)t, um |id) in bas

großartige ÜBerfe hineinzuarbeiten unb

alle S^ön^citen 3U erkennen. 2Bie

konnte man oon einem Publikum ein

[d)nelles (Eingeben unb 5luffa|fen er=

oarten, bem ein folc^es mu|ikalifd)es

©rama jum erften ^Halc entgegentrat,

bas bic üblichen Opernformen ^erbri^t unb nur aus großartigen (Enjcmblcs,

2Be(^[elge[ängen unb - außer bem kleinen Duo 3U)i[^en (El[a unb Ortrub -

aus !Rc3itationen unb Q:i)ören be[tel)t? QBie konnte man oon bemfclben mel)r

33er|tänbnis ber Sacl)e oerlangcn, ha felbft bic Sänger anfänglich an einem

günftigen (Erfolge äiDeifcltcn? Die Sntenbang ließ jid) aber nici)t baburd)

irren unb tat recl)t baran.

2Iud) bei ber 2Biebcrl)olung erhielten wir keinen lebhafteren (Erfolg.

Äußerungen wk: „Die Oper ift oicl ju lang! Tlan toirb oon bcr OJlafjc

ajlufik fajt crbrüÄt! OBer [oll bcnn bas oier Stunbcn ausl)altcn?" I)örte

7irtt)ttr Vttff.
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man allüberall. Der 3ntenbant Don 3icgc[ar, ber bie ^Infid)! bes ^ubltftums

teilte, [c^rieb Qk\6) nad) ber er[tcn 5Iuffü^rung an üßagner unb bat i^n,

in ber Oper gu [treiben. %üi) 2i[3t tat ein ©Ieid)e5, aber üßagners ^nt=

tDorten lauteten abjd)Iägig. 5Bir nal)men ^Partitur unb Buc^ jur §anb

unb überlegten reifU(^, ido Äürgungen, o^ne bem (Banjen 3U [c^abcn, Dor=

genommen roerben könnten. Un[ere Sd)nitte rourben im 5Bu(i)e begcic^net;

id) unternahm es, 2Bagner mit unfern 5ln[ic^ten unb 33or|c^Iägen bekannt

3U mad)en. Dabei ging i^ [0 biplomatif^ roie möglid) gu 5Berke.

36) \6)xkh an Wagner unter anberem: „Sic führen bas Publikum

an eine toeite Äluft, icnfeits roelc^er [ict) ein blül)enber ©arten befinbet, unb

»erlangen oon bem[elbcn, ha^ es in 3Jlaf|e ben großen Sprung roage.

Das tut CS aber ni^t. Darum laffcn Sie 2i[5t unb mid^ bie (Jrü^i^cr [ein,

bic einen bequemen ^eg ^inüberleitcn."

3ä) fü^re bie[e 2Borte nur an, um eine Stelle in 2Bagners 5lnttDort

3U erläutern, bie fo lautete: „Sie I)aben ben ÜBunf^, meinen Opern im

allgemeinen bie Saf)n ju größerer unb enblid) too^I gar oollftänbiger 5Jer=

breitung 3U bre^cn, unb erbieten jid), mir ba^u ben Steg über bie Äluft

3U bauen, bie für biejen 3tt)e(k 3U über[d)reiten [ein mö(i)tc. 36) mu^ es gang

3I)rer 5ln|i^t überlajjen, toie Sie in bie[er mir fo frcunbli^en 5Jb|i^t 3U

oerfa^ren für gut galten, unb kann nid)t anbers als fro^ barüber fein,

ha^ \6) mir 9Jlänncr gewonnen ^abc, bie in i^rer Sorge für mic^ unb

meine 2Berkc es fo eifrig meinen, ba^ fie fid) [clbft über bic Silatur ber

Sa^e täufct)en, um bie es |i^ I)ier I)anbelt. O^nc Jäuf^ung oermöc^ten

mir ^eutäutage voo\)l kaum 3U leben, bemna^ bin 16) mit mir nic^t un*

3ufrieben barüber, ha^ 16) einen 3rrtum üollftänbig oon mir abgeftreift

I)abe, ben Irrtum, meinen Opern eine fogenannte ^öerbreitung oerfc^affcn

3U können. 36) ^abc babei gelernt, mic^ bamit 3U begnügen, ha^ \6) tue,

roas ic^ kann, unb mic^ oollkommcn beglückt 3U f^ä^en, roenn \6) bamit

meine (J'^^unbe erfreue. ©lauben Sic nun u)irkli(^, ^od)oeref)rter 5i^ßii"ö»

ha^ meinen Opern unb meiner !Ric^tung überhaupt bic 5ö^i9^cit inne=

roo^nc, fic^ Dcrbrcitctc (Bettung auf einem Sobcn 3U Dcrfd)affen, ber [einer

^atur nac^ gerabc bas (Begenteil oon bem probu^iert, loas auf bem Soben

meiner 3ln[c^auung roäc^ft?
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(Seorg XOlnterberger.

ober roir mußten bcm Publikum gegen»

über an bas jaure (Befc^äft gel)en unb

trö[teten uns bamit, ha^, [obalb bas=

[elbe 3U richtiger (Erkenntnis gelangt

[et, bie ge[tric^enen Partien roieber in

i^re alten ^Rec^te eintreten joHten.

^^lic^t blofe klagen über bie Cänge, auc^

fon[t man^e iDunber[ame Kritik über

bas 2Bagner[(^e 3Berfe mußten u)ir uns

gefallen lafjen. Die brolligfte ^ufeerung

voax für mid) bie, ha^ bie Oper

melobielos [ei . . .
."

33erlio3, (Cornelius unb anbere

Sc^affenbe [ammelten |ic^ in biefer

groeiten ©Ian33eit bes 2Beimari[c^en

2:i)eaters um bie ßcu^te bes 19. 3al)r=

(Blauben 6ie, gerabe heraus«

gejagt, tia]^ mein „Co^engrin" ^um

5Bei[piel je irgenbiDO anbers no6)

aufgeführt toerbe als in 2Beimar,

unb ätoar au^ ha gerabe nur [o

lange, als ein Äreis energi[(^er

3rreunbe bort fo Bereinigt bleibt,

als 3U meinem rounberbarften (Blü&e

eben ie^t es ber '^aU i[t?"

'Da mir 2Bagner überlief, nac^

meinem (Hrmeffen gu ^anbeln, [o

rourben nun bie 3tDi[(^en 2i[3t unb

mir Derabrebeten Mr3ungen oorge»

nommen. (Bs roar eine Operation,

bie uns mel)r Gc^mer^en Dcrur[ad)te

als bem toten Rapiere; iebe 5lote,

bie roir unterbrü&ten, tat uns leib,

£ar( Ca Oiod^t.
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^unbcrts, um ßifgt, [o ha^ er von [toljen Hoffnungen erfüllt tourbe. „3u einem

getDilJen 3citpu"fete", [einreibt er, „^atte ic^ für 2Betmar eine neue Äunft=

periobe geträumt, ai)n\{6) roie bie oon Äarl 2Iugu[t, roo 2Bagner unb i^

bie Äori)pt)äen geroefen roären, toie früher (Boet^e unb (5<i)\lkx, - aber

ungünftige 3Ser^äItntjje I)aben biefen üraum 3uni(^te gemad)t." "Dies [(^rieb

ßifgt*) im 3c^l)re 1860: bamals feonnte ber SUleifter no(^ ni(^t töi|jen, ha^

fein Üraum firf) einft in ganj anberer

2Beife erfüllen, ha^ has von i^m

erftrcbte 5eftfpiel^aus in 5Bai)reut^

erftel)en follte.

QSertreter ber 2Biffenf(^aft unb

©i(^tfeun[t fc^Ioffen fid) ßif^t unb ben

übrigen ^orr)pI)äen ber SlJlufik in

2Bcimar an. Denn aud) in Iite=

rarifd)er 5Be3ieI)ung blül)te unter

bem ^Regiment bes feunftbegeifterten

(Brofe^ergogs ^arl ^lejanber (1853

bis 1901) unb feiner eblen ©emal)Iin

Sopl)ie neues Ceben aus ben ^Ruinen,

©urd) Dingelftcbts ÜBirlifam^eit er=

rei(^ten bie Ceiftungen bes Sc^au*

fpicis eine i5öf)e, roic fie feitbem

nie iDieber ha geroefen ift. ©er ®"'' ^*'^^''^-

ganje 3i)^Ius ber SI)ahefpearef(^en „5iftorien" tourbe in ©ingelftebtfdier

Bearbeitung ^um erften 5Jlale auf ber ÜBeimarifc^en J5ofbüI)ne jur Dar»

ftellung gebrad)t. 'Dmd) (Erftauffü^rungen oon 3al)Ireid)en 2Berf{en bra*

matif(^er 3ßitgenojjen tourbe frifd)es Streben unb oielfeitigc feünftlerifc^e

*) ais ber (Entfd)Iuö ßifäts, in 2Bcimar bas 'Dirigentcnpult 3U Dcrla||cn, beitonnt

tDurbc, entjtanb eine gro^c (Erregung. „C'est un joli service que nous a rendu lä

Monsieur de Dingelstedt", rief ber (Broöt)cr3og aus. ^ixx v. 'Dingcljtebt tourbe

nämli^ für ben untoürbigen Q3organg allgemein oeranttDortlid) gemarfjt. Die Stobt

2Beimar ernannte Cifßt 3um (Ef)renbürger, ber (Brofeljersog ma^te i^n 3U feinem Kammer«

^errn, unb alles brang in if)n ein, bod) feinen (Entfd)Iufe 3urüdt3unet)men unb feine fegens«

reiche ^ßirhfomheit am 3;i)eater nid)t auf3ugcben. (Er blieb uncrf^ütterlid) unb ocrgcbens

fud)tc man i^m beijubringen, bo^ ber QSorfall keinerlei Sebcutung l)abe.
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Betätigung gcrocÄt unb bcr ^amt ÜBcimar bcftam oon neuem 2BeItru^m.

Unter hen ausfü^renben ßünjtlern bie[er Qdi cerbienen auf bem (Bebtete

ber Oper bas (B\)i}paax 2BiIbe, auf bem bes S^aufpiels 2el)felb unb

3rranfec befonbers eriDäl)nt gu roerben.

©ingelftebts ^a^folger tourbe im 3ö^^c 1867 ber Saron Don ßoen.

(Er überkam ein ge[d)ultes, feunjtbegeiftertes ^erfonal unb oerftanb es, bif

Ceitung in feün[tleri[^em unb rDeitl)er3igem (Beift 3U füf)ren. Unter Sronfart

Don G^ellenborf, (1888—1895), ber il)m folgte, einem mupalif(^ feinge=

bilbeten 5[Rann, na^m namentlid) bie Oper in ÜBeimar einen neuen 5luf=

[d)n)ung. Denn ^Ric^arb Gtraufe, ber als Äapellmeilter neben (E. Caffen

berufen u)urbe, [e^te fein ganses geniales können ein, um Ceben ju roe&en

unb bie Slicfee roieber auf ÜBeimar 3U lenken; aber feine ÜBirhfamfeeit toar

3U kur^, als ha^ bie 2Bieberfee^r einer ßif5tf(^en (Epoche möglich getoefen

tDäre. 3m 3a^re 1895 legte ^ronfart oon G^ellenborf bie ©efc^äfte

ber Sntenbanj nieber, unb i^m folgte ber je^ige (Beneralintenbant Joippoli)t

Don 55ignau, ber t)orI)er am J5oftl)eater gu Delfau tätig geroefen roar. (Er

übernahm keine leiste 5lufgabe; benn bie tü(^tigften Gräfte roaren Dorl^er

gefd)ieben. 5lber er ^at nad) fo Dielen Seiten I)in anregenb unb befrud)tenb

geroirkt, ha^ bas 2Beimari[(^e Z\)mkr, mk feine ©aftfpiele (3. B. in

Ceipäig) beroiefen ^aben, nod) immer 3U bcn erften Äun[tin|tituten Deutfc^»

lanbs 3U 3äl)Ien i[t. 5Iud) bie Derf(^iebenften feftlic^en QJeranlajfungen, mit

benen künftlerifd)e ^ufeerungen bes 2Beimarifd)en 2:^eaters oerknüpft roaren,

lieferten ben Betoeis, ha% es an treibenber unb ernfter Äraft in bem je^igen

Mnftlerge[^led)t, cor allem a\i6) bei ben ausge3ei(^neten ^o^kon^txkn,

ni<^t mangelt. 3m ^n[d)lu^ an bie Aufführungen bes „3fo"ft" i" ^^^ ^^'

arbeitung DeDrients unb mit ber SÜlujik Don (E. ßaffen, [oroie gelegentlich

ber ^rcftDorjtellungen, bie 3ur '^ekx bes 100 jährigen !I^eater=3ubiIäums

unb bes 90 jährigen 2o^engrin=3ubiIäums oeranftaltet rourben, i[t in ben

meijten großen 3ßitungen ßcuQnis abgelegt loorben, ha^ 3Beimar in bem

Usingen — um ben e^ten Äran3 mit (EI)ren befte^t. %üä) bie ©lieber ber

6^akefpeare=Sd)iIIer= unb ©oet^egefeUfc^aft l)aben, fo oft fie auä) in ben

ftillen SJTauern QPßeimars geroeilt, burc^ bas §oftI)eater reiche 5Inregung

empfangen.



Das Sljakefpeare-Denkmol in TOeimor.

(tlod) W. lh>bari)s ftBiitunuf als |)l)otograpl)i£ im öetlagc bec flofhunpliäiiblcr tjfurr uni) ßlrmfc,
fi)alcn|'fe-)i3eiliii eifri)ifiicii.j

Saj e b b i g e 11 , ®i>fc^ic^te ber SC^cater Sieutlcfdanb'j (S ni ft Iv V c 11 b r f f , iöevUr.
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5Ius ber ^Trabitton bes 2Bcimart|d)cn iooft^caters i[t es crklärli^,

ha^ \\df bie Qntcnbanj bic Pflege bes ^lalftgismus bc[onbcrs angebei^cn

läfet. T)od) ^at biefes nottoenbige ^rinäip bi5l)cr nic^t gur (Ein[eitigfecit

geführt. %üd) ha^ moberne Schaffen i[t bei bcr 3Bal)I üon ^oüitäten

getoürbigt roorben unb roirb, toenn man aus ber in ber legten Spielzeit

Jlegiefi^ung bes Jöoftfjeaters in TOciinor.

lieg. tlDtifer. — flofhapfUmpr. öiji)Ji>iio>Ufcliij. — dDperiiintcnbiint n. öigiion.

€iiprUmei|}ec Uirljacb.

Keg. UMieöcij. — OBrnbe.

gcleifteten Arbeit einen Sd)Iu^ 3iel)en barf, in 3u^unft in no(^ voext--

gel)enberem 3[Rafee berürfifid)tigt roerben. %n barftellenben Gräften fe^It es

auä) für bie[e neue kün[tleri|(^e !Rid)tung nid)!; im (Begenteil ^aben bie in

3frage kommenben 5Iuffül)rungen bargetan, roie bas jetjt in QBeimar I)eran=

reifenbe Äün|tlerge[d)led)t au^ mobernen ^nforberungen an bie "Darftellungs»

hunft in oollem 5[Ra^e gered)t 3U merben üermag. Unb es barf auf (Brunb

biejer 2;at[a(^e roo^l bie JooffnunQ ausgefproc^en werben, ha^ \iä) h^n in
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neuerer 3^^* ^on ÜBeimar ausgegangenen Äün[tlern — toir nennen nur

bic Slamen Saoits, Somta, S(i)eibemantel, %lvaxv), 2BieÄe, Sd)ober — in

ber feommenben Qdi anbcre gleich roürbige anreihen roerben.

(Ein treuer S(^ü^er bes !IBeimari[(^en Äunftlebens roar unb blieb bis

3U [einem im 3^^^^ 1901 erfolgten Üobe ©rofeI)er3og Äarl ^lejanber.

!Die beut|(f)e Citeratur kommt immer [citener in bie Cage, [ic^ mit

für|tli(^en SJläcenen ^u be[c^äftigen. Um |o [orgfältiger mufe [ie bie roenigen

5äIIe ber S^a(i)rDeIt überliefern, in benen ber 'Dici)ter mit bem Äönig ging,

beäieI)ungsrDeije ge^en konnte, ober gar felbftlofe ^förberung oon einem

%l)xom aus erful)r. Der el)rtDÜrbige Äarl ^Ilejanber bürfte oiellei^t ber

le^te berer geroefen [ein, bie [id) in ber Kultur* unb £iteraturge[(i)i(^te o^ne

*Rebenab[ic^ten i^ren ^la^ ermorben ^aben unb mit ^"9 unb !Rcd)t auc^

hineingeboren. 3fl)m roor es §er3ens[ac^e, bie ürabitionen [eines ^ofes,

bie (Erinnerungen an Schiller unb ©oet^e ^u pflegen. 3flal)e5u 50 '^aljxt

I)at er 2Beimar als 3Jlu[en[i^ erhalten unb als ^z\m großer Iiterari[c^er

^Bereinigungen ausge[taltct. "Die bereits erroä^nten, auf bic ^amen Schillers,

©oet^es unb S^akefpeares gegrünbeten QSereine, I)aben in 2Beimar i^ren

6i^ unb I)alten ba[elb[t alljä^rlid) 55er[ammlungen ab, bie [ic^ [tets ber

per[önlid)en !leilnal)me bes (Brofel)er3ogs, i^res erhabenen Protektors, gu

erfreuen Ratten.

3n bie[en iä^rlid)en ^Begegnungen ^at ber ©rofe^er3og 'Did)ter unb

ßiterar^i[toriker genauer kennen gelernt unb trat ^u cielen in freunb[d)aft=

Iid)[te 58e3ie^ungen. 3I)ren 5Be[trebungen })at er allegcit bie tDärm[te Üeil*

nal)me geroibmet, bie 3ror[ci)ung burd) Öffnung alter %x&)Wi geförbert, [o

Diel in [einen Gräften [tanb. ^ber nid)t nur bem Kultus einer »ergangenen

ßiteraturepoc^e galt [ein Streben; [onbern auä) bie übrigen Äün[te fanben

[einen S(i)u^ unb in [einer 5^e[iben3 eine tDaf)re 5i^ei[tatt. 6o rourbe

ÜBagners ÜBerken in ben Üagen, ha ber 9Jlei[ter lanbflü^tig unb arm roar,

in 3Beimar kün[tleri[^e Unterkunft geboten; SerIio3 unb (Tomclius roarb

(Ba[tfreunb[(^aft geroä^rt; '(^xan^ 2i[3t konnte unter [einen Schülern eine

glän3enbe Ce^rtätigkeit entfalten ; 2a[[en, Strauß, b'^Ibert [(^roangen nad)'

einanber ben 3;akt[to(k. (3Ieid)es 3ntere[[e toibmete ber ©roö^er3og ber

bilbenben Äun[t. 2BeId)c [tattlic^e 5ln3a^I baf)nbre^enber Orcei[ter aus ber
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Don i{)m ins ßcbcn gerufenen unb unterhaltenen Äun[t[(^ute I)erDorgtng,

I)at bie ^fing[ten 1901 eröffnete ©alerie, mit reeller ber 5lame Äarl

5llejanbers be[onbers eng oerknüpft ift, beutlic^ g^seigt; au6) man^es

grofee 2Berk bes (Brofe^er5ogIi(^en 3Jlu[eums beutet auf bie Jooc^^erjigfieit

bes kun[t[innigen dürften I)in.

Sein (Enkel i[t an feine Stelle getreten. "Die freubige Hoffnung, ba^

bie erlaubten Ürabitionen bes 2Beimari[(^en 5ür[ten^au[es in ßukunft auc^

in (Bro^^er^og 2Bil^eIm (Ern[t einen gielbetDufeten S^ü^er unb (Jörberer

fnben mürben, ^at fic^ erfüllt.

©er (Brofel)er5og I)at im "^aiix^ 1905 ben Sauftontrafet bes neuen

^oft^eaters mit ber ^i'^^na §eilmann unb ßittmann in 5Jlün(i)en unter»

3ci(^net. ©ic Soften für bie 5IusfüI)rung bes Projekts [inb roefentlic^

I)öl)er als urjprünglid) Deran[c^Iagt roar. 5lber burc^ eine 5!Jlunifiäen3 bes

©rofe^ergogs OBil^elm (Ern[t, ber aus <prioatmitteIn 1,400,000 iülark bei=

[teuert, kommt nun ein 5^eubau 3u[tanbe. Die (Be[amtko[ten betragen

2,100,000 ajlark. ©os neue ^aus toirb |i^ in feinen ^rormen gang an

ben Saujtil ber 3cit ©oet^es anfc^liefeen.

<8oetf)ei)aus bei TPeimar.



Das Königliche Cheater in Wiesbaden.*)

m 16. Oktober 1893 rourbc in 5lntDc[cn^cit bes Äaifers mit

Bcctl)Oöens „2Beit)c bes io^ufes", einem Prologe unb bem

^tüeiten ^kte oon ÜBagners „Üann^äujer" bas neue Äöniglid)e

Ü^eater am ,,töarmen Damm" in 2Biesbaben fejtli^ eröffnet.

(56)on feit Sauren ^atte jid) ^ier bas ^ebürfnis nad) einer

neuen §eimftätte für bie bramatif^e Äunjt fühlbar gemacht. Das alte

6d)aufpicl^au5 an ber ÜBil^elmftrafee, has im 3a^re 1827, alfo ^u einer

Vai alte jQoftljeater in ZDieaboben.

3eit, iDO QBiesbaben erft 10000 (EintDoI)ner ^atte, erbaut roar, genügte

in keiner ÜBeife me^r ben 5lnforberungen ber ©egentoart. 3m ^rin^ipe

loar f<^on 3U Cebseiten Äaifer ^il^elms I. ber Ü^eaterneubau üon ber

Stabtoerroaltung, roeId)e baju bereits in hm „Spielseiten" unb 5lbgaben

ber „^anfe" einen ^onbs gefammelt l)attc, befd)Io|jen; aber es [teilten ficf)

ber 3nangriffnal)me besfelben immer roieber Scf)U3ierigkeiten entgegen, bie

äumeift baburd) f)erDorgerufen tourben, ha^ fid) bie mafegebenben Faktoren

nic^t über bie ^la^frage einigen konnten.

*) OBcrtooIIcs 3nuj'trattons::gJlateriaI 3U btcjer SIbteilung ocrbanßen roir ber (Bütc

ber (BencraLDittcnbantur bes ßönigli^cn ü^eatcrs in 2öiesboben.
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(Enhlid), im ^a^re 1892, rourbe ber oon bcn 5Ir^itefetcn SreHner unb

^ellmcr in 2Bien eingereid)te ^lan com 0}lagi[trat unb üon ben Stabtoer«

orbneten angenommen unb mit genannten ^^xxen, roeI(^en ein betDäI)rtcr

!Ruf als (Erbauer ber Der|(^ieben[ten Ü^eater (mir nennen als bie ^eroor»

ragenbften bie 6tabtt^eater in 2Bien, 5Iugsburg, ^üxiö) u. [. xd.) ooraus»

ging, ein 55ertrag abge[c^Ioffen, na^ roeli^em i^nen ber Bau bes neuen

königlichen Ü^eaters in 2Biesbaben übertragen rourbe.

Vas, neue ^oftljeater in tDiesbaöen.

Das neue I^eater ma^t bur(^ [eine gebiegene Prad)t unb oorne^me

(Eleganä einen großartigen (EinbruÄ, roenn auc^ bie ^^^ont gegen bie

ar^itefttonifc^ beDorjugte IRüÄfeite jurüÄbleiben müßte, ©er ioQupteingang

befinbet [i(^ unter ber „neuen ^olonnabe", u)obur(^ eben bebingt rourbe,

ha^ bie größere figürliche 5Iu5[c^mü(fiung nad) ber entgegengcfe^ten Seite,

na^ ber !Rürfijeite, oerlegt roerben mußte, 9)kx i[t bie ar(^itektoni[d)e ^us=

[(^mücfiung eine um fo reicf)ere unb il)re 2Birhung eine [^öne unb I)armoni[(^e.

©as gan5e (Bebäube ruf)t auf einem ruftifigierten Unterbau. QJon

firäftigfter 2Birfeung i|t bie bur^ brei StoÄroerfee reid)enbe mä(^tige Säulen»

[tellung am Bü^nenl)au[e unb bas buri^laufenbe Äranggefimfe mit [einer

!Balu[trabe. 1)er Unterbau i[t belebt burd) 2erra[[en, 3ri^eitreppen unb

Erhaben. 3" ber reii^en, äußeren figuralen 2Ius[d)mücfiung ^aben I)erDor=

äbebbigen, ®ef(bid)te ber X^eoUr 2>eutf4laiib«. 71



1118

ragenbe bcutfd)c unb öjterrei^ifc^e Bilb^auer bie (Entroürfe geliefert, bie

bann in Sanbftein unb getriebener 5Irbeit ausgeführt rourben. 9)kx i[t

gan3 befonbers bie ar^itektoni[d)e ©iebelgruppe an ber !Rü(fe[eite gu nennen,

tDeI(i)e als !ülei[tertDerIi einen getoaltigen (EinbruA auf ben ^efd)auer ausübt.

Joauptfigur ift bie ^oefie, neben i^r [inb bie 2rauer unb ber S^er^ aufs

[tilDoIIfte burd) eine iDeibIi(^e (Beftalt unb einen mit ber Schellenkappe be=

beÄten ^utten Derfeörpert. 53erDoII[tänbigt roirb biefe an S(^önl)eit unDer=

glei(^lid)e (Bruppe burc^ bie ben ßebensfaben eines [terbenben Kriegers ah^

[(^neibenbe ^arge unb ein ben 3'i^oI)finn bes Cebens barftellenbes 2iebes=

paar. Der Si^öpfer bie[es Äunfttoerfees ift ^rofeffor QJoIg in ^arlsru^e.

(Eine roeitere ©ruppe [d)uf ^rofejfor (Bu[taD (Eberlein in Berlin. Sie befielt

aus einem oon 4 *pantl)ern ge3ogenen 2Bagen, ben 1)ioni)s, an roel^en [id)

eine poeti[d)e rDeibIid)e 't^iqux f^miegt, Icnfet. ©ie in Äupfer getriebenen

^ant^ergruppen, bie mit Der[(^iebener figuraler ^usgeftaltung ben (Eingangs^

portikus unb bie oier So&el unterhalb bes Bü^nenbac^es f^müAen, finb

Don mä^tiger lIBirkung. Über ber 3Jlittelgruppe enblid) erl)ebt jid) ein

ibeal au5gefül)rter (Benins mit erhobener 3rodieI, rDeI(i)en ber Silb^auer

Ceitncr in 3Bien nad) irRobellen oon QSogel gef^affen ^at. !öon il)nen [inb

auc^ bie beiben (Edigruppen ber [üblichen Jaffobe, bie 9[Rufi& unb bas £u[t=

fpicl barftellenb.

OJlan betritt bas Ü^eater buri^ ben ber Äolonnabe oorgelegten, als

Unterfal)rt bienenben Portikus, ^aö) 'Durd)[c^reitung ber ^olonnabe ge*

langt man burd) eine QSor^alle in bas ^auptüeftibül, aus bem bie Üreppen

in oerf^iebcne Orange abjtDeigen unb (Eingänge ins ^arkett unb parterre

führen, ©er 1400 Si^plä^e ent^altenbe 3ufd)auerraum gliebert \i6) in

parterre, brei !Ränge unb ^rof^enium. ^arkett unb parterre fafjen 552

^erfonen; ber crfte !Rang mit 20 Cogen unb einer großen i^ofloge, cor

benen fi^ Balkonplä^e befinben, fafet 296 ^erfonen; ber gtoeite unb brittc

^anq jinb als offene Salkone ausgebilbet; er[terer entl)ält 258, le^terer

259 Si^plä^c. ©as ^rofgenium i[t [elb[tänbig entroidielt unb fügt [i^ als

ge[^lojfenes ©urtbogenmotiü in ben auf Sti^kappen rut)enben ^lafonb

^armonifc^ ein. ©er Saal ift lic^t abgetönt, mit teilroeifer 33ergoIbung;

ber (JoTi^s ber Cogen, bie Draperien unb bie ^oI[tcrung jinb rot. Überaus



1119

mi) [inb bic in freier 5lrbeit aufgetragenen figuralen unb ornamentalen

Stu&arbeiten am *piafonb unb an ben Cogenbrüftungen, bie, in gellen

3rarbentönen mit (Bolboergierung gehalten, bem Saal einen ^ö(i)ft r)orneI)men,

clegant=^eitern Charakter t)erleil)cn. Die I)erDorragenb [d)önc IRalerei an

ber Decfee unb über bem ^rof^enium i[t eine S(^öpfung bes ÜBiesbabener

OJ^alers Caspar Vogler. Über ber 'ßüt)nenöffnung ift bie auf ÜBoIRen

[(^toebenbe *pi)anta|ie in poeti[cf)er 2luffajfung angebra(^t, roä^renb ben

^lafonb über bem 3u[d)auerraum ein großes, ^Biesbabcns ^ßorjüge Der=

^errli(i)enbe5 Bilb ausfüllt. %n ben [prubcinben Jocilquellen, meieren eine

5fli)mp^e entjc^roebt, fi^t bie „IDSiesbabenfia" mit einem an bas SBiesbabener

Stabtmappen erinnernben £iIien3tDeig ; ^Putten [teilen in anmutigfter 2Bei|e

bas Sd)aufpiel, bie 3Jlu[i&, ben Xan^, bie ^Irc^itektur, bie ÜJlalerei u.
f.

ro.

bar, unb ber !K^eingott mit ber Sage grüben 2Biesbaben als S^a^barftabt.

Das ganae Silb i[t oon einem mit ber preuöi[d)en Ärone gefc^mücfeten

5lbler überragt unb fejfelt befonbers bur<^ bie oerf^iebentli^ angebrachte

eigenartige 55erbinbung ber ^laftik mit ber 3[RaIerei. (Eine tDciterc bilb»

Iicf)c QSer^ierung ift burd) Porträts ber ^eroorragenbften Dichter unb Äom»

poniften, roelc^e in 5!JlebaiIIonsform bie ©c*e über ben ^Hängen 3ieren,

angebrac()t. ©er bie Orp^cu5=3!Jli)t^e barfteüenbc 35or^ang ift ein 2Berft

bes QBiener ^ö^alers 51. ©ol^.

(Eine (Einrici)tung, bic im 2ßiesbabener 2;i)eater ^um erften SUlal gur

5IntDenbung gelangt, ift bie burd) ^i)braulifd)c Äraft bcroirfttc 58eu)eglid)keit

bes Ord)efterpobium5, bas, ber beabfi(^tigten ^langtoirfeung entfprec^cnb,

I)ö^er ober tiefer gehoben tcerben kann, ©ie nachträgliche (Einfüf)rung

biefer intereffanten Steuerung ift ein 5Berbienft bes ©cncral=3ntenbanten

(Beorg oon hülfen.

^n bie 5auptbül)ne, bie eine breite oon 25 m unb eine üicfe oon

20 m \:)at, f(^lieöt fid) eine 10 m breite unb 19 m tiefe Hinterbühne. Die

©ü^nc enthält ^roei Unterbühnen, brei 51rbeitsgalerien unb einen S^nürboben.

Dafe in bem neuen Z\)iaUx, beffen Sau= unb (Einrid)tungsfeoften fic^

auf etroa 2 ^Jlillionen Tlaxh belaufen, für alle 5lnforberungen bes Publikums,

ber Äünftler unb bes ted)nifc^en Betriebes bic umfic^tigftc unb praktifc^ftc

3rürforge getroffen ift, bafür jeugt bie ^iu^erung bes 3ntenbanten d. J^ülfcn,

71*
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ber als Äömglid)er Äommijjar in einer Si^ung ber ÜBiesbabener (Bemeinbe=

Dcrtretung bas neue 2;t)eater als naf)e3u ibeal iionäipierte S^öpfung he--

3ei(^net ^at.

Die Sü^ne, rDeI(^c feoIoj|aIe Dimcnfionen auftoeift, i|t burcf) eine über

bie ganse J5öl)e bes Kaufes reic^enbe Sranbmauer unb ben oor^üglic^ Iion=

jtruierten ei[ernen ^orl)ang DoII[tänbig gegen ^euersgefa^r gefd)ü^t. Das

ganse i^aus feann in brei 5Jlinuten entleert merben.

3fm QJerglei^e 3U ber ü^eater^

gej^i^te anberer Stäbte, roie

Äöln, 3Jlain3, <}i^«"^fwi^t a. 5JI.

u. [. ID., i[t bie ÜBiesbabener

3;i)eaterge[d)i^tc ocr^ältnismäfeig

jung.

Dokumente über bie ^Infängc

ber bramati[d)en ^ocfie, über

^affionsfpiele, 5a[tna^tsfpielc,

S^ulfeomöbien fehlen. Ob bie

englijc^en Äomöbianten , bie[e

erjten berufsmäßigen Sc^au=

fpieler, ^IBiesbaben berührt ^aben,

i[t [e^r fraglic^. (Erjt aus ber

3ett, in ber [i^ nac^ i^rem 23or=

bilbe aud) in T)eutfc^Ianb

roanbernbe Sd)au[pielertruppen

(Tenorift Cofper. bilbeten
,

finben roir bie er[ten

Spuren einer Sd)au[pielkun[t in ÜBiesbaben. 5lus alten, im 2Btesbabener

5Ir^iD aufbeuja^rten Mten kann man er[ef)en, ha^ in ben 3a^ren 1765,

1767, 1773, 1775, 1779, 1780, 1781, 1785, 1786, 1788, 1791, 1792,

1794 an oerfc^iebene Gruppen Äon^effionen erteilt toorben jinb. Bis 3um

3a^re 1779 burften bie Schaubühnen nur an 2 bis 3 3Boc^entagen geöffnet

fein, [päter aud) Sonntags.

Sd)Iugen bie ÜBanbertruppen anfangs balb auf biefem, balb auf jenem

öffentli^en ^la^e il)re pläerne Bube auf, [0 tourbe es it)nen oon 1801 bis
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1810 gc[tattct, it)rc !Bül)nc im Saale bes „Sd)ü^cnl)ofe5", bcm fpäteren

„^ffifen[aalc", aufzubauen, ^r'^eilic^ rourbe man nun auc^ [d)on [treuger

in bcr (Erteilung üon Äon3c[[ionen an bic "Direktoren; glei^tool)! er^ob man

bis 1804 nod) rDöd)cntIid) 2 (Bulben Äongellionsgelber für bie ÜJlitglieber.

3m Sommer 1804 erteilte bic Stobt ber 3;ruppe bes kurbabifi^en

5off(^aufpieIers 35ogeI bie Äonjclfion. Der !Regijfeur (Brüner machte bem

bamaligen Canbes^errn 5ßor|(^Iäge jur ^erbefferung bes I^eaters, aber

erft fpäter unb nac^ langer ^er^anblung kam mit bem Sefi^er bes

Sd)ü^enf)ofes ein 25ertrag ^uftanbe.

3m Sommer 1805 roar bann für bie Äur^eit ©. Baberoi^ mit

14 <Per[onen, 1806 bic ^TBe^Iarer (Bejellfd)aft bes aeaoier ©cutfc^, 1807 ein

leil ber le^teren unter ber Direktion Couis 1)o||i)s, 1808 3rnebricf) Äarl

©rofe, 1809 ^nton 3:i)omala unb 1810 — in roel^em Sa^re enblic^ ber

Ausbau bes I^eaterfaales im Sd)ü^enl)ofe burc^gefü^rt roar — bic

Iruppe Äarl 'Döbbelins oerpflic^tet.

©iefer, geboren 1763 in Äajjcl, geftorben 1821 in Scrlin, toar ein

Sol)n bes bekannten Sc^aufpielers unb Ü^eaterbircktors 2I)eop^iIus Döbbelin.

(Er felbft mar ein mittelmäßiger Sc^aufpieler; aber er l)attc es oer»

jtanben, [einem X^cater einen gead)teten Dramen ^u crroerben.

Äarl 'Döbbelin kam nad) ÜBiesbaben mit einer ©efcUlc^aft Don etroa

20 barftcUenben 5JlitgIiebern, unb [ie gelangten auc^ in 2Bicsbaben gu 5In»

[e^cn. Die Iruppc gab S(^aufpiele, Q^aubeoilles, kleinere unb größere

Opern unb muß nic^t unbebeutenb oom 5ofc unterftü^t toorben [ein. Sie

gab i^re ^orjtellungen auf ber oergrößerten 58ül)ne im Sc^ü^en^ofe,

bie am 11. 3uni 1810 eröffnet roarb; ber 3u[(^auerraum faßte 500 ^erfonen.

bereits feit bem 3^^^'^ 1807 jtanb bas 2Biesbabener I^eater neben

bcr Direktion ber ictDciligcn roanbernben !I^eatcrgefell[(^aft aud) unter einer

gerDifjen [taatli^cn „Oberbirektion", bereu ^Regiment [elbft in bie Disziplin

unb bas 2ed)ni[d)e bes Ü^eaterroefens eingriff. Saron oon S[RaIapert=

^eufoillc unb 5lf|ef|or 2ange führten bie „Oberbirektion".

(Es finben fi^ QJorfc^riften oon biefen über bie (Barberobe bcr Dar«

[tcllcnben, ben pünktlichen Einfang ber 53or[teIIungen, über bie j^anb^abung

bcr Orbnung in unb außerhalb bes X^eatcrs.
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QJon 1810-1813 [tanb bas ^Bicsbabener X^eater unter bcr ^ntenbang

Don Ungern^Stcrnbcrg. 3n bte[er 3^^* mar ber Ü^caterintenbant nod) keine

J5of(^arge, [onbern bie Sntenban^ rourbc oon einem ÄaDdier als 5^eben«

ami Der[el)en.

3m 3a^re 1810 erl)iclt bas I^eater bie offisielle Benennung „öer^og»

Iid) = Sflaf[aui[(^cs§oftI)eater". Äapellmeifter roaren bamals ^x. Surg-

müUcr unb bann ber geniale Äarl ©u^r.

Das iungc 5oftE)eater erlebte

je^t eine [(i)öne, aber leiber nur

feurje Blüte, ha bie kriegerifc^en

(Breignijle ber Qe\i i^m ein iäf)es

(Enbe bereiteten. 3m 3al)re 1813

tDurbe bas ,,J5oft^eater" roieber

aufgelöft; es erhielt hm Dramen

„Deutfc^cs 7lationaItt)eater", unb

Äarl (Bu^r füt)rte Don 1813—1814

bie Direktion.

53on 1814—1820 traten in

ÜBicsbabcn roieber roanbernbe (Be=

[ellfc^aften auf. 5lls bie Iruppe

ber 3fi^au SfRüHer im Sommer 1814

bort fpielte, roeilte ©oetI)e oom

29. 3uli bis 12. September in 2Bies=
(Tljeben.

baben, eben[o unter ber folgenben "Direktion (Beorg Denglers com 27. 9Jlai

bis 11.2lugu[t 1815. (Er be[ucf)te einige 3JlaIe bas ÜBiesbabener Itjeater,

befonbers um hk Dekorationen bes OJlalers ^r^ebric^ 5Beutf)er in 5Iugen=

jcfiein 3u nel)men. 5ßon 1820—1839 [picitcn bort bie aJlainäer Sd)au»

[pieler.

(Enblid) kam auä) in 2Biesbabcn bcr lang gehegte ÜBunfd), ein eigenes,

neues Sd)au[piel^au5 gu beji^en, ^ur 2lusfül)rung. 3m ajlai 1825 rourbe

ber ©runbftein gelegt, unb im S^^i^e 1827 rourbe bas 3;i)eater in ber

3Bil^elm[trafee im Bau beenbct. Die feierliche (Eröffnung fanb am 26. 3uni

1827 [tatt.
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(Eine eigene ftänbige Ü^catertruppe beji^t 2Biesbaben erft [eit bem

3a^re 1839, bis bal)in [pielten in bem neuen 9)au]i oerjc^iebene auswärtige

Iruppen. (Eine |elb[tänbige Itjeaterftritik er|d)ien 1850. T>ie 5Infänge

einer allgemeinen, nid)t lokalen, 3;i)eaterkritik reichen freilii^ roeiter jurü*.

5^a(^rid)ten über bie „ÜBiesbabener Sül)ne" roaren in ben erjten ©esennien

bes 19. 3a^r^unberts in bem „allgemeinen beut[^en ü^eateran^eiger" Don

Quanbt, ber in Ceipjig herauskam, ^u Ie[en.

5Jlit bem JDerbjt bes 3a^res 1839 rourbe bie erjte eigene (Bejellfc^aft

unter ber Direktion Äarl Seurers geroorben unb bem ^exiOQ\iä:)^n 3n=

tenbanten, Joofmarldjall Äarl oon Bo[e (1839-1844), unterltellt.

Q5on 1844—1845 [tanb bas ^o^tl)eakx unter ber Sntenbans oon

Sreibba(i)=BürresI)eim; oon 1845-1848 unter ber Sntenbanj üon Si)berg.

Das [türmijc^e Qa^r 1848 bro^te bem üBiesbabener I^eater ben Unter»

gang ju bereiten. Der ^ex^oq üercoeigerte, als er bem Drängen feines

!ßoIkes nad)geqeben unb barein geroilligt ^atte, ha^ bie Domänen 3um

(Eigentume bes Staates erklärt roürben, jebe fernere finanäielle Unterftü^ung

Dom 1. September 1848 an. So entftanb bie '(^xaqe, toer in ßukunft bie

Subvention leiften folle, bie Stänbe ober bie Stabt. Drei ^Petitionen r)er=

langten aus Utilitätsgrünben, foroie im 3ntereffc ber geiftigen Bilbung, bie

(Erhaltung bes 3;t)eaters burd) 3»f<i)üiiß ^^^ Stänbe aus allgemeinen SJlitteln.

8ur Cöfung ber Ü^eaterfrage u)urbe ein QSertrauensmännerkoIIegium oon

7 SlJlitgliebern geroäblt, in rDeI(i)em befonbers bas ÜBirken üBil^elm !Rie^Is

intereffant ift. (Eine Sürgerkommiffion na^m oon 1848-1857 bie

II)eaterIeitung tatkräftig unb gefd)i&t in bie §änbe. Die (Bagcn ber am

2:i)eater bamals angeftellten Damen belegten \\(i) 3U)ifd)en 20 bis 250 (Bulben

monatlich. Das iRepertoir loar ein treffli^es; ertt)äl)nensrüert finb bie

(BaftDorftellungen oon lic^atfc^eks, Scf)norr oon (Earolsfelb, IRiemann,

tUbeline ^atti, Daroifon, Deorient unb ber ^rimabonna ^r^affini, fpäteren

ioerjogin oon ÜBürttemberg. 3Jlit bem ^abre 1857 rourbe eine 5er3ogIid)e

3ntenban3 eingefe^t unb ^roar unter oon Sofe b. 3. (1857—1866.)

SJlit bem 3al)re 1866 ging bas bis bat)in berjoglic^ naffauif(f)e Z^aaUx

in preufeifcf)e <ßerroaItung über. 5[Jon 1866—1867 wax Joermann oon

SequignoUes Äöniglic^ preu6ifd)er 3ntenbant; 1868-1869 lag bie Ceitung
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in bcn ioänben eines [tcIlDertretenben Komitees, be[tef)enb aus ben ^txxen

5IbeIon, D^egifjeur 5^atf)mann unb Äapellmeifter ^Q^"- ^^ 3a^i^e 1869 bis

1870 ^atte ^xe\}:}exx oon Cebebur bie 3ntenban3 inne, unb Don 1870 bis

1893 fül)rte bie Direktion ©e^eimer Joofrat 2lbelon.

Xanflafl btn t» itoatmbtt ••J

unD

btr S(in!^frfrif(^ auf 5Sartl)ur(j.

r^<»*-^«

^erfQnen :

jdnnMukr

inrinrilt Ort £<brn^i

4tillr

pm Vfrrtti

ptn Vtlmtli

HitübnU.
9Iaunani

gtl. 6t«rd
gTl «06«.

rfinnai »n 3»rlr*

t^in lunun ^irl( ..... $Tl 'JädrttoUlU

Xbunn«it(b( 'Milln. iStafm unD tthUrulr. fSbtlixatua, (Sbflfnotwn. Allrrr unft

liJn^ftf '^litt. 6irmin. 9}d)dNn. ^Ivmpbm. ^i^ntinntn

Crr tn ]i>dnMiin4 im trfim ^fl 9a* Jutrc kn #ArM <irmM-) 9rT|n M
CttrM«. t* mimtm Ut >»> u« jriB »aO« (9m*l ft«T «t«ll

:

Mrti: C^ tm f«4' BcT 9«rtfemr|.

3m \renun •litt 9U partkarf-

^m ttittm «ft Oal • |B|f »rr Mrlhng.

€inlritt9-prfiff:
1 «. 12 It. — Siimüe I fl - 5!ontiTtl»«< 48 h — 3mtU Muimllnk M fr

3milt 9RiinalM|f 24 fr — amiMt<iiRT 18 Ir — 9ilflmt 12 h.

».et 9liaf|l>|i I B. - £»tnit( 4» h. - ?it«tttl»8t 36 tt. — Sbiik 'R»ou««tni .HO U - 3«>tilt 9l«.«l»«t «.tltrtt 24 fi

XuKntjtn «rfbrUÄtn äbffimtDItn. iwlitt ^u tfT Ixuli^tn ajerrt/flun^ itrc ^llä^t lu bfbjUtn irüntdxn nxrtni ^(btttn. M
fpjtrfttng 12 Übt Cqrcn Wi öftrn 3ltmml(r aniftjf ^u nmfrfn

K^ S;er Cpctn-Iert ift ä 12 h. u. elcg. «ebunDen ä 24 fr. in bct ffi. Rriebridj'idien

iBud)!)., ^anflfl. 42, bei Örn. Rfm. g. äß. 5td|ebier u. abenbe ttn i>er «oBe ^u babeii.

«afoag 6'l>, iSvibt 9 Hftr.

pS^jP^JSj^K^k^^cJ^

Sis 3ur 5Innejion im 3al)re 1866 I)Qtte bas J^oft^^öter gu QBiesbaben

Dom ^5^^309 ^bolf aus ber J5ci^3ogIid)=nafjaui[(^en Staatskajje eine iä^rli(^e

Suboention üon 25 000, Don ber Spielbank eine [olc^e oon 57000 (Bulben

erl)altcn*). Äönig 3BiI^eIm I. oon ^reu^en übernahm in ^od)^er3iger QBei[e

*) Q3on 186B-1871 leiflete bie Spielbank ber Stobt einen 3ufd)ub oon 160000 Wr,
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für bcn ^lusfall bcs 5er3ogI{(^cn

3u[(^u|fe5 bic Unterl)altung bcs

J^catcrs aus ber Äöntglid)en Sd)a^

tullc, bic im ^o^i^e 1882, nad)bcm

1871 bic Spielbank aufgeI)obcn

marb, auf 241000 SUlarfe [ticg.

Das *Pcr[onaI bcs Sd)aufpicl5

bcftanb im anfange ber preu^i=

|d)cn 3ßit aus ben Ferren: 9[Raji=

milian (1. J^elb), i5ct)'I (1. 2ieb=

I)abcr), (Brobe&er (1. Komiker),

Sctl)ge (Q:i)arakterronen) , 9^atf)=

mann (ältere ^äterrollen) , lic^,

21Iejanber 5JlüIIer , DÜ^ajimilian,

Äorff, !Ri(^arb, ^allat; ferner aus

bcn ©amen: 5^au ^li^^t (^"=

£Ure jlinbt.

Couife IDolf.

ftanbsbamcn), ^ftau !Raff=(Bcnaft (tragi[d)c

^Rollen), 5rl. 2BoIf (1. Ciebfjabcrin),

3frl. Suska (naioe unb [entimentalc

!RoIIen) u. [. vo. Das ^crfonal ber Oper

[c^tc jid) 5ufammen aus bcn Ferren:

(Eaffeiri (jodbentenor), pi)ilippi (^Boriton),

Bord)ers (Ii)ri[cf)er Xenor), Ären (1. 5Ba&),

ÄIcin (2. Bafe), ^cretti (!Buffo«Ienor);

ferner aus bcn Damen: ^xl So[(^etti

(Sopran), ^i^au ^Beringcr (Koloratur*

fängcrin), '^xl 2i(^tmai) (Sopran), 5^1.

ÜBalbmann (3IIti[tin), ^rl. üeffenborf.

Der Spielplan cntf)ielt (Buftao 3^rct)»

tags „25alcntine", (E^. Bircf)=<Pfeiffers

„Die; (Brille", Senebij „Die ^ärtlic^en
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55crrDanbten", (Bott[d)aIl5 „ßat^arina ^otoarb", S(i)iner5 „Sraut Don

ÜReffina", Scribes „(Ein (Blas 2Baf|er", a^aupacf)S „Die Sd)ule bes ßebens",

Sd)iller5 „Jungfrau von Orleans", Äarl ^ülaria Don 2Bebers „Oberon",

Celjings ,,^at^an ber ÜBeife", Sf)akefpeares „2Bintermärd)en", ^[RoUeres

„Der ©einige", (Boet^es „'(^au\i", Shakespeares „Kaufmann oon !ßenebig",

Schillers ,,Don (Carlos", Äleifts „Äätl)d)en Don Jo^ilbronn", ©lurfis „Orpl)eus"

unb 5Jlei)erbeers „^frikanerin"
,

ferner bie „3auberflöte"
,

,,5ibelio",

©u^koros „3opf unb Sc^coert",

Hebbels „TObelungen" u. [. iü.

5IIs (Bäjte traten in ben 3a^ren

1866—1890 auf: (Emil Deorient,

2Bad)teI, ^rl. ^ehw'iq !Habe, ^bolf

SonnentI)aI, Defiree 2Irtöt, Älara

3iegler, ^auline Cucca, 3;ere[ina

Zua, ^i-riebrid) ?)aa\e, 3elia Xrebelli,

§einrid) Q5ogI, ^i'ou (Elaar Delia,

Sigrib 2IrnoIb[on, ^^lij Sd)rDeig«

^ofer, (Emil (Bö^e, 3Jlaj ^Iloari),

5^u[c^a 5Bu^e u. [. ro.

Die *Preife ber ^lä^e betrugen

in bem alten Ü^eater an ber 3BiIl)eIm=

[tra^e bis ^ur (Einführung einer ein=

^eitli(^en !Rei(f)smün|e in ben fieben^

3tger 3a^ren bes 19. ^^^i^^unberts für bie Salkonloge im 1. 5Rang 1 üaler

20 Sgr., ^rrembenloge im 1. ^ang 1 üaler 15 Sgr., 1. !Ranggalerie

1 laier 10 Sgr., 1. ^Rangloge 1 üaler 5 Sgr., Sperrfi^ 1 2aler, parterre*

logen 20 Sgr., 2. !RanggaIerie 5}orber[i^ 15 Sgr., 2. !RanggaIerie !Hücfe[i^

10 Sgr., 2. 5^angIoge 8 Sgr., 5lmp^it^eater 5 Sgr. ÄuItur^i[tori[d)

inlerefjant |inb ebenfo bie ©agen unb SpieII)onorare. Die ©efamtausgaben

für bie angeftellten Mnftler unb Äün[tlerinnen becoegten fic^ im 3al)re

1892/93 1. im Sd)au[ptel für bie Ferren 3roi[d)en 8000 unb 4000 5mark,

für bie Damen 8000— 3000 3Jlark; in ber Oper für bie 9)^xxtn 3<x»i[d)en

14000 unb 3000, für bie Damen 3rDi[cI)en 14000 bis 5000 3Jlnrk.

Sri Stordjo unb §err peretti.
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SOieSBobtn, Sonntng Den 7. Ocfobct 1894.
1S4 Siorftcaung.

OV Se^te t^or^eUung im alten ^anfe. -^i

ötin ^ommcnmchtstraum.
iTomatiji^eyiE^eMdit eijalefpcore iS h aufjügni. i.drrifijt oon Sditegel. Ouoerlu« uab W jum SiQcf dttiöflai

Tlinif Dcn '^^e^^e!elolm=«ar^bolb^
ä")""9i

Wufiralifdit Vfitunfi: ycrr .rtaHtrioKiftcr «tbictr. «tgit; -gifrr Aöi^^.

Ggfu*, 2}ot(t bfr yermta

^tr^,, I

«'^*"'« ^« «""•"

^^ilodral. «uRilier ttt £u(lbailtil!

am ^of* b«* IljeüuÄ ....
epunit btt 3imTiitrmann . .

ötftnetf, bfT edjreiner

3«lltl. b!t ffleber ......
glail. bir Bolätfliäti . -. . .

S^roiJ. Ut fltiitlflultt ....
&WllcIec, b«t edjneibtt

^iWwlDIba, ÄLinigin t

mil X^tku^ oeclobt ....
ÖmniQ, Zyäiln tat gfleu«, in ßiitanöfr

Ktliebl

§efma, m ^emclrtu* oerlttbl

SinajO)!!

««rf
Serr Job«.
Ü^rr i^epdnto

:perr 9(obiufl

Öe" 5Binr(rl"tfin

Oftt 9?allbi)ni

6ert ©elb^f.

Sm Jiuboliib.

§etr ffionbtt

Art. S4olj.

Obfton, «ön
lilanid. «ön
'liud. eint g

eciininblül^i

Spmnroeb,
Wolle,

Genitamen

Ibube.
iffimib,

ÜRonbiiei

i;broe,

anbiit I

Sri ünbntr
SrL Surft

SrouSofTm Sipiti

3r arroiie»

Sri erobmann
91 eruriu«

et. Sruriu«

Z- ^onmann
S. Srufms

9ioaen m bem
ä^iiiiienlbielf, bie oon btn

, pilccelnDorgetleairoerben.

lien im ©efolge beä Rönig« unb bet ftönlflin

olge beä liefen* unb ber ^ippoIijtl)»i

: fll^en unb ein no^e gelegener ?öalb

6ti etamn in (Pactrlntt PKitniic ghürtn atfdilolfui nnt «fl iiail| gitlnj itcftlbc» oUtci jtöffnti

uon 6. ooM yiilfcn. 'Jffufit oon 3. !Re6ic«t.

namf)after ausroär*

tiger ©ä[te am Äönig=

liefen 2t)eatcr ju

2Biesbaben betrugen

im 'Durd)[(^mtt für

eine ^Jorftellung 500

Die !8iIIcttein=

nal)mcn , um a\iä)

biefes gu regi[trieren,

ergaben ettoa bie

5älfte ber Summe,

rDeId)e für ben Se=

trieb bes alten Äönig=

Ii(^en 3;i)eaters in

QBiesbaben erforber^

lic^ war,

©ef)eimer J^of*

rat 5IbeIon führte bie

Direktion bes Äönig»

liefen 2t)caters in

QBiesbaben bis Ofe=

tober 1893; ein3af)r

Dor (Eröffnung bes

neuen It)eatergebäu=

bes trat er in bcn

!Ru^e[tanb.

Seit bem 1.

Oktober 1893 [tanb

bas Ü^eater unter ber ^ntenbang ©eorg oon ioülfens, ber u. a. bie ÜBies«

babener „5e[t[piele" ins Ceben rief. (Bleid) bie erften ^a^re [einer 2eitung,

a)el(f)e ber ^erfaffer biefes 5luffa^es aus eigener 5Infd)auung [d)ilbern

C."-'.'i ber gunfl ffrl Molff. Slegifieur

Hr.in(

ajerr Selige. | gudige 'Perlon

BaUonloge im t. 9tang

Smntienloge tm l. Sang
1 Stangguaerie .

6pnrfie

^IJreife ber *^JIö|e:
6eilenri8 refp. ^te^plafi in

eperrriftrouin .... 1 —
'JJarlerrelogen . .

Jlummerirlr« ^iarlerre

eiebplüj im -Carleire

3 -
3 —
I 60

Vi. «I

grembenloge im II. Äanij . 5 —
U. 9(anggaaerie. SJorberTig > 2I>

II. Stanggallerie. itidA% . I 60
U giunglogen .... l 23
flmpbittieacer — 7S

fiilltlpdiionf oon II— I Ulgr oni ooa 6', Ul|c ab.

Kr Xei IPIafl'SorDertaiit. |(l:o4 nuc litt bi(

«oitiiil

Cd obgfänbtttm Jiocii

edirlltllilii IBIDel-SeDeOn

'" '"l«'»'"» '«9". K"»" «'«ni enw^ninj Don SO «1. 3ul(tl<l) rt< DlOir
I 4-S Ubr an In i6(aterfofi( ftalL

tt Hnl4l. :10 -flg ^^«14109 pro «tH« an bx JTanlall^t Zbtd(n-OaiiPtfaj|t |« ri^ln.

»llnfang y. (^nbc gegen 9'|, lll^r«

Das ;ßöniglid)c (EljcQtcr

bleibt uom 7. bis 16. O)ctobcc cc. gcfd)! offen.
,)l b.-umneiibt nboiiienciil Ifj91;9ö roirotn in bem Jbtaltr-BUreju

1036 umliefe uoii lü— li Übe 'Cortnitljge enlgegcngenommcn.

Dil '.'Ibonatmtnläfiirleii Iiinnen niii fluSnolioie beä Sonntag« unO te< 13. bli cia|41ief|ti4 18 Oriober er.
bertiU oon beule ab ipübieiib ba ölunben oon lu llbe Cocmulag! bu 1 Uljc -Jlni^millag» im «bonnememä-Sareoa
(alte* Tbejlril geucn ($iii)aliluiij ber 1. 'Hau be« 8lboiiariaeiiUbetcii4< unb ualcc Abgabe ber er>ai|.

rid)tlguiigd''4Jof)tarlc m iStnpKing genommen roecbrn

3ui iB(acl)tunA! iDie logenannten tWotbau«(|ängr Tinb '^, Stunbe ooc Scgiim icfttc Sbiflcllung

bi4 nad) I3(iilu6 bettelben )ui iHeiiugung für bai 'Cnblitum qtiffatt.

Sie tarnen mnim etgcbenft n|u4l, auf allen VäQcii
eifcbeincn ju moDen.

icaj"^ii'«ul

jufi^uenauinc o^a« ^itl

I A ftomp. « Q)l(«babc»
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kann,*) geigten, ob[d)on [ie mef)r Dorbereitenben (El)arakter5 roaren, einen %uf-

l^iDung bcs ü^eaters, unb mand)e5 Stüdi ging unter il)m in prä(^tiger 5lus=

[tattung über bie Sü^ne. Das iRepcrtoir crl)iclt u. a. SI)akc|peare5 ,,Somntcr=

yNlGLICHE ^ SCHAUSPIELE.

Wiesbaden, den Ib. Uctober 1894.

Auf Allerhöchsten Befehl

THEÄTRE PARK
ERÖFFNUNG DES NEUEN KÖNIGLICHEN THEATERS.

OUVERTÜRE ZUR WEIHE DES HAUSES
vo» L. TiD BeelboTcn.

FESTSPIEL
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Ofulbas „Xalisman", i^auptnianns „^anmh", Subcrmanns „^cimat",

,,3}a[anta[ena", „Der Kaufmann oon 5}enebig", ^Brac^oogels „^arci&",

„(Bin ^aU\\\ermnt' u. [. ro. Die Spielzeit 1895/96 tourbc am 2. Scp»

tember mit einer J^i^i^ öer 25 jährigen ÜBicbcrfie^r bcs Üages oon Seban

eröffnet, '^ad) bem Äaifermarfd) üon Wc^arb 2ßagncr folgte ein 3feftfpiel,

gcbi(^tct von 3- ßauff, unb biefem „2BaIIcnftcins Cogcr". Das §aus bot

einen erl)cbcnben feierlichen Slnbli* bar. Durc^ bie Sntenbanj roaren 500

Freibilletts für QJetcranen gefpenbet, unb mon las bie freubige Dankbarheit

über bas ©ebotcne auf ben (Bejic^tern ber toacfeeren, mit Orben unb (B^ren»

§ei(^en gefc^müÄten Ärieger oon 1870/71. Die Ofßftoorftellung am 2. Sep»

tember roirb allen ^Inroefenben in glücfelic^fter (Erinnerung bleiben; man

konnte einmal roiebcr fo re(^t fe^en, roie na^ bem ÜBegfall ber !Bor[tellungen

3u ,,^alben Äafjenpreifen" — jid) bas „53olh", bas e^te unb unoerborbene,

an einer Ü^eaterkunftleiftung im tiefften unb innerften ^er^en labte unb erquickte.

Die neue Spielzeit I)atte bem I^eater au^ eine ftattli(^e iHeil)e neuer

Äräftc im S^aufpiel unb in ber Oper gcbrad)t, roä^renb frühere 3Jlitglieber

ausf^icben.

Dafe namentlich an neuen f3enif(^en (Einrid)tungen unb Dekorationen

in ber 3tt)ifc^en3eit 2ü<^tiges unb künftlerifc^ ÜBertoolles ge[d)affen unb

oollenbet tourbe, beroiefen bie ^uffül)rungen oon Äleifts „Äätl)c^en oon

^eilbronn" unb oon ^05arts Oper ,,5^90^05 ^od}^e\i'\

(Enbe September bot bie Äöniglic^e Sntenbanj bem ^Publikum -

3um crften SJlale — eine Operette. (Es roar bas ^üleiftertoerk bes ÜBiener

QBal^erkönigs, „Die 3rlßöermaus". Sci)on feit 15 3a^rcn roar fie auf Der»

f^iebenen ^ül)nen aufgeführt roorben; bas ^oft^eater aber ^atte bisher

ber Operette ben (Eintritt oerroeigert, ha man fie als eine Äunftgattung be*

trachtet ^atte, bie neben ber ernften 5Jlufik keinen ebenbürtigen ^la^ bean=

fpru(^en könne. Mein bie ^remidre ber „^^^^^rmaus" ^atte bei bem

3a^lreicf) er[d)ienenen Publikum, bas in einer „2Beltkurftabt" roie 2Bics=

baben, nici)t aus lauter „kunftoerftanbigen" unb „kunftfu(^enben" (Elementen

beftel)t, einen großen !Rei3 unb (Erfolg.

(Eine 5Jlufterlei[tung f3enifd)er !Regie roar bie 2luffüt)rung oon Üßebers

„Jreifc^ü^". Der 3Jlonat Oktober bract)tc noci) „Rigoros J5ocI)3eit"
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„^axhkx Don Scoilla" unb am 14. Oktober ^u (E^rcn ber ^ntDe|enf)eit bes

Äaifers „^regiola". (Es mar bas groeitc 5Jlal, ha^ ber Äaifer innerhalb

3a^resfri[t bas neue ^öniglic^c Ü^eater mit feinem Sefuc^e beel)rte, ein

3eid)en, roie großes 3nteref|c berfelbc an ber aufblü^enben S(^au[pielkun[t

unb insbejonbcrc an ber oon (Bcorg Don hülfen geleiteten Joofbü^nc na^m.

©ie ÜBa^I bes romantifc^en, fc^on ein roenig abgeblaßten ^^anta[ie[tü(fees

„^rcäio[a" Don ^ius 5IIejanber 2BoIff mit ber SOlufife oon ^arl !IRaria

Don ÜBeber entfprang ber (Ertoägung, ha^ man, nac^bem ber ^ai[er im

Dorigen 3öf)re eine Oper gel)ört, biesmal ^um S^au[piel greifen müjfe.

Das S^aufpieI=(EnfembIe beroies burd) fein gutes 3ufammenfpiel, t>a.^

alles bis in bie (Eingel^eiten forgfältig oorbereitet tr>ar. Die litclrolle loar

3rrl. ^Billig, ber Jo^roine, übertragen. 5IIs eines ©aftes, beffen Sd)er5e

ber Äaifer liebt, ift bes ÜJlünc^ener Komikers Dreier 3u ertoä^nen, loel^er

bie feierli(i)e Jo^^tung bes ^ubliftums guroeilen in unbe3tDingIic^c Heiterkeit

oeriDanbelte. 3n ber Dekoration unb ßoftümkunft I)attcn bie Ferren S^iÄ

unb D^aupp (Blängenbes geleiftet.

Der !JJlonat ^flooembcr braute ßeffings „^at^an". !Re^t ^übf(^

kamen aud) ,,Die (Befc^roifter" oon (Boet^e unb „Die 5Romantif(^en" oon

5^oftanb, beutf^ oon 3r"löo, 3ur Darftellung. 3rür ftimmungsoolle

Dekorationen unb bunte Cic^troirkungen ber (Beroänber toar prächtig ge=

forgt, unb fie paßten 3U bem ©an^en, bas in einer unbeftimmten 5Jlär^en«

Umgebung fpielt.

Anfang Dezember ging S^akefpeares „Julius (Täfar" in S^ene. Die

neuen Dekorationen roaren aus bem 51telier ber (Bebrüber Äau^ki) in ^JBien,

bas Forum romanum fpegiell na^ bem ^ekonftruktionsplan üon !Re^Ienber.

Die Soften folc^er üleuausftattungen an ber 2Biesbabener Sül)ne finb

natürli^ fel)r f)o^e. 2BeId)e ÜBanblung gegen bie 3ßitcn SI)akefpeares!

roirb man<i)er ausrufen, ,,tDO bie einfad)ften 3[RitteI genügten, um bes Dichters

2Bort DoII 3ur (Bettung 3U bringen!" Das ift eine !Iatfad)e. 5Iber biefc

3BanbIung ift bas (Ergebnis einer feit jenen Xagen oorgefc^rittenen 33ül)nen«

te^nik unb Sd)aufpielkunft. ^ebenfalls roar ber 7. Dezember ein SUlark«

ftein in ber (Bef(^id)te bes ^öniglid)en I^eatcrs. Die 5Iuffü^rung bes

„3ulius (Eäfar" — barüber I)errfd)te nur eine Stimme — roar eine
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kün|tlen[(i)e Zat Selb[t in bie Stotiften xoax ein anberer (Beift gefahren, unb bic

Sc^önfieit ber "Deflorationen unb il)r [timmungsooller 3auber roaren au^er«

orbcntlid). "Der ©arten bes Srutus bei ^a6)t, bic (Ebene üon <pi)ilippi — man
konnte ar(^äoIogi[d)e Stubien an bem forum romanum unb am Äapitol

mad)en! Das J^aus mar überfüllt unb ^ier geigte [id), ha^ and) un[ere fela[[i[(f)en

StüÄc i^re oollc unb gan^e 2Birhung in unferer 3eit nod) auszuüben Dcr=

mögen, roenn i^ncn unter oer=

[tönbigcr 5?cgic unb 5lufopferung

ber 3Jlittt)ir{ienben gute 33orbe=

reitungen unb 3n[3enierungen

3utctl toerben.

©er 6(^Iu6 bes ^a}:)xe5

1895 brachte no6) ein üßerk,

reelles gleid) bem ,,3uliu5 däfar"

ein Setoeis ber 2ei[tungsfä^ig=

feeit für bas ^öniglic^e 3;i)eater

in ÜBiesbaben roar: ©oet^es

„3p^igenic". "Die ^luffü^rung

beroies, tia^ bie 3ntenban3 es

nic^t nur als il)re 5Iufgabe er=

kannte, bie Stü&e, namentli^

bie unferer ^laffiker, in einem

glängenben äußeren ©etoanbe

Dor3ufüI)ren, [onbern and) ÜBert

auf bas innere (Erfaffen ber Charaktere, auf pfi)(^oIogif^es (Einbringen unb

Darltellen, mit einem 2Borte: auf bie l)öd)fte 5lufgaben roa^rer Sd)aufpieler=

hunft legte. Das Spiel führte ben 3uf^außr aus bcn Üageskämpfen in bic

reinen ^öljen Der[öl)nenber, erlöfcnber iÖlenf^Iid)keit hinauf, nic^t I)inunter

in bic Stickluft bes moberncn naturali|ti[^en „IRilieus''.

©er ^onuör ^es neuen ^aljxes 1896 braute SUlo^arts komifc^e Oper

,,SeImonte unb ^onftanje", bie uns bie tiefe ©emütsroelt bes unoergIei(^=

Ii(^en lonbi^ters — roie „Don 3uan", ,,Die ß^iu^ßi^Pötc" unb „'^iqaxos

J5od)5eit", — cr[(^Iieöt, unb 2Bagners „J^iegenben ^ollänber".

<£arnor.
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3m 'i^thxuax lourbe Wc^arb ÜBagners „2BaMre" jum crjten ÜRalc

im neuen ^au]e gegeben. Die Deliorationen roaren kün[tleri[c^ farbenprächtig.

Die 5ütte Jounbings, [otoie bie roilben Serglanbjc^aften im 2. unb 3. 5lkte

roaren ted)nifd)e ßunltroerke. Der ^f^uer^auber, toel^cr bie gan^e Sü^ne

in ein roogenbes 5Ifl^"^^"Tn€ßi^ einl)üllte, war oon eigener IBirfeung. So

I)atte bie bilbenbe Äunjt neben ber 3[Rujik unb ^oefie auf ber 2Biesbabener

Sü^ne i^re ^ciinQtberec^tigung gefunben unb es roirfet bo(^ mä^tig, roenn

bas ^oetif^e unb DüHalerifc^e ebenfo berüÄfii^tigt roirb, roie bie ge[d)id)t=

Iid)e Ürcue in htn Äoftümen unb Dekorationen. (Es i[t in ber Xat |inn=

berauf^enb, roenn man im 3auberli(^te ber I^eaterbeleuc^tung beim 3auber=

liebe bes Joii^ten im „Üann^äufer" ben fonnigen 2BaIb rau[d)en gu ^ören

glaubt, ober roenn bie 3!Jlu|ifi bas 2Bad)[en ber ^ülorgenbämmerung, bas

5lufge^en bes OJIonbcs begleitet unb im i^intergrunbe bie 3JleeresrDogen

feriltallen erglänzen.

2luffül)rungen oon ^Ho^arts „3auberflöte", §aIeDt)s „3übin", 5[Rer)er»

beers „Hugenotten" u. [. ro. folgten. Der Tläx^ braute brei ©a[tDor=

[tellungen bes ,,Sd)Iier|eer Sauernt^eaters" unter !Regie oon Äonrab Dreier:

„3m 5Iu5trags|tüberr', „5llmenrauf^ unb (Ebelioeife" unb ,/s Ciferl com

Sc^Iierjee".

Die 5IuffüI)rung oon Benebif „Störenfrieb" gefc^al) besl)alb, um einem

oerbienten 53eteranen ber 2Biesbabener !Bü^ne, (Bbuarb (BrobeAer, naö)

längerer Äranfet)eit ©elegenl)eit 3u geben, in einer [einer beliebten ^Rollen,

bem „Ceberei^t", aufzutreten. Dem roadieren Äün[tler, rDeId)er 50 3of)rc

ber Sül)ne angeprte, tourbe reicher Beifall sutcil, eben[o ^itxn Betl)ge.

Cciber rife ber lob biefen begabten (i;f)arafeterfpieler, eine ber §aupt=

[tü^en bes Scf)au[pielen[embles, balb bal)in, nac^bem er feit 1866 bem

Äönigli^cn 2;i)eater angehört ^atte. QSon feinen Jo^uptroIIen nennen roir

nur: 3^90, 3!JluIer) iÖflll^Ti, ^Harinelli unb Antonio im „Xaffo", oor allem

feinen Dorfri^ter 5lbam in Äleifts „ß^i^^roc^enem Ärug". "i^xan^ 5Betl)ge

toirb in ber (Bc[^i(^te bes Äönigli(^en I^eaters 3U ÜBiesbaben unoergefe^

lid) bleiben, eben[o roie (Ebuarb (Brobe&er, ber il)m im Xobe all^ubalb folgte.

©ing ber 5lpril im ganäcn o^ne bebeutenbere tl)eatergefc^ic^tli(^e (Er»

cignifje oorübcr, [o gcjtaltete fic^ ber 9Jlonat SJlai gu einem glönjcnben für
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bic ©cfc^ic^te bes königlichen X^eaters in 2Bicsbaben, inbem com 6.— 19. !Dlai

bie „5e[t[piele" unter 5[Rittr)irkung oon I)eroorragenben Mn[tlern aufgefül)rt

iDurben. Der Äaifer roo^nte ben ^orftellungen oon lIBagncrs „^I^^gcnbem

JooIIänber" am 11. 5Jlai bei — ^ier fej|elten insbefonbere bie beiben S(i)itfc,

tDeId)e nad) ben Sfeij^en bes ^Dlarinemalers Salsmann unter Ceitung bes

Oberinfpektors Schick gefertigt roaren — unb am 12. 5Rai 5Jiktorien

Sarbous ,,!II)eobora". Das S6)an=

[piel ermangelt groar einer roa^r^

I)aft bi^terif^en 2Birkung, aber um

[o interejfanter, um [o großartiger

roar bie Snfjenierung.

Die neue Spieläeit in ber

äroeiten Joölfte bes ^a^i^^s 1896

f)at für bie ©e[d)id)te bes 2I)eaters

in 2Biesbaben ebenfalls DenktDür=

biges 3u Der3eid)nen, fo bie mu[ter=

gültige Sleuein[tubierung ber 53erbi=

fd)en Oper „5Iiba", rDeId)e roieber

eine reiche (Entfaltung [3eni[d)er

^rad)t Deranlafet ^atte. ^uf „"äiha"

folgten Subermanns „Joeimat" unb

Hauptmanns „9)anneU" -fin le^terem

gab Jröulein Cütgens bie Titelrolle.

Die 3n[3enierung bes Gtü&es beroies lüieber, ha^ es bie 3ntenban3 ocr»

[tanb, aus einem Dic^tmerh ben ganjen poetifc^en Stimmungs3auber l)er=

aus3u^olen, ber barin liegt, ober einen neuen l)inein3utragen, u)enn er

roeniger oor^anben ift.

%n erroä^nensroerten Aufführungen folgten Sd)öntl)ans „Cornelius

35o6", Ceoncaoallos „^a\a^^i", „Der 3ri^ei[(f)ü^", ,,(Egmont" u.
f.

ro., tjor

allem bie 3re|tüor[tellungen bei ber Ann)e[ent)eit bes Äaifers unb ber Äaiferin.

(Ein anberes mistiges (Ereignis in ber (Be[c^id)te bes Äöniglid)en

I^eaters in 2Biesbaben im Spielja^r 1896/97 bilbete bie Auffül)rung oon

5[Raj Shillings mu[ihalifd)em Drama „Sngroelbe" (lejt üom (Brafen SporA).

(ßrobecker.

tebbigen, (Sefi^it^te ber £^eatet Seutfc^IanbS. 72
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5lur toentge grofec ober fürftli^ fuböentioniertc ^ül)nen rocrben bic 55or»

fül)rung biefes ÜBerhes überncl)men können, bos am 19. Oktober 1896 in

(Begenroart bes beut[(^en Äaifers unb ber Äaiferin gum erften ÜJlale in

QBiesbaben über bie Sül)ne ging. 3m Jo^i^^ft 1894 toar bie „Sngroelbe"

bereits in Äarlsru^e 3ur ^luffü^rung gebraut roorben; bann toar fie oon

ber Silbpc^e oerfi^munben. '^ran !Reu^=^eIce fang bie „^ngroelbe" mit

einer aus bem 3nnern ftrömenben Ceibenfc^aft; [ie rife bas Publikum jur

^erounberung ^in. ^u^ bie übrigen

Darfteller leifteten (Butes; basOrc^efter

berDaf)rte eine |id)ere Jö^ltung.

(Enbe Oktober ging^bfens „'Jloxa"

3um erften ÜJlale über bie neue Sül)ne.

Das StüÄ gel)ört 3U jenen ÜBerken

ber mittleren Stilperiobe bes Dichters,

in ber nod) bie Sereb[amkeit bes

„^pojtels" befonbers fri[^ er[c^eint

unb bas mt)[ti[^e (Element no^ nid)t

bie Cebensregungen ber (Be[talten un=

I)eimlid) übertou^ert. Die Darftellung

roar rei^t lobensroert; mit feinem 35er=

[tönbnis roaren bie Darjteller in i^rer

Snbioibualität ben !RoIIen angepaßt.

5Juf „O^ora" folgten ,,2oI)engrin", „Olat^an ber 2Bei[e", „^ra Diaüolo",

„2annl)äufer", „!ülaria Stuart", „(Bin tropfen (Bift" üon BIumentI)aI,

,,'Der ^rop^et", ,,3Jlinna oon Sarnl)elm", „Die ßauberflöte", „3^ibeIio",

„(^rouft", „3pl)igenie auf Üauris", „Ttiqnon'' u. [. ro. 5IIs barftellenbe

5JlitgIieber roirkten im Spieljal)r 1895/96 im Gc^aufpiel: 'i^xan^ Betl)ge,

^aul '(^ahex, §. ©reoe, (E. (Brobe&er, (E. (Brube, SJlaj RödjV) (gugleic^

Oberregifjeur), ^. Sf^eumann, §• 5iobius, B. IRofe, 5- 3^uboIp^, §. Sd)reiner

unb bic Damen: (EIIi) Cinbner, Jrau ^offin^Cipski, (Elisa Cüttgens, ^ugufte

Santen, 5Iugufte Sd)ol3, maxq. Ulrid), Cuife 2ßillig, Cuife OBoIff; in ber

Oper: ?)ar\5 ^u\6), Sigmunb Äraus, Sulius Simulier, %. !Ruffeni,

(B. S^roegler, [otoie bie Damen: Ä. 2Irpäbi), Älementine ©rün=Baum=

Sdjinöelmei^er.
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gartncr, ^flellt) 58robmann, OJlaric Clcocr, ^aula o. ßi(^tenfcls, (EI[a

ÜJla&rott u. [. ID.

3m 3a^re 1896 rourben 25 bramati[(f)c ÜBer&c unb 8 Opern neu

einftubiert. 3n ben 5eft[pielen traten u. a. bie (Bäfte auf: 1. inberOper:

(Emmi) aelcfei), 2ui[e !Reufe=SeIce, Üba Joiebler, Cilli Ce^mann, ^rans !Be^;

2. im S(^au[piel: 21. ^JlatkoiDsfei).

3m Spielja^re 1897 rourben 3um er[ten lERale Hauptmanns „QJer»

[unftenc ©Io*e", „©er ^Burggraf" oon ao[cpI) ßauff, „Äöntg ^einrid) IV."

Don G^aftefpeare, „Die roilbe 3fagb" oon ^ulba, „(Eolberg" oon ^aul

§ei)fe, ,,T>urd)s OI)r" oon OB. Sorban, „Torquato laffo" oon (Boet^e, „©er

cingebilbete kranke" üon SlJloIiere, „^Ballenfteins üob" üon Stiller;

ferner in bcr Oper „©ie toei^e Dame" oon ^Boielbieu, „©ie 3auberflöte"

Don ÜJlojart, „'^{qaxos §o(^3eit" oon bemfelben, „©ie ÜBalhüre" oon

!Rtd)arb ÜBagner, ;,'Der ^Barbier üon Seüilla" oon 0^o[[ini, „Siegfrieb" oon

ÜBagner, „Wgoletti" oon QSerbi, „T)on 3uan" oon ^o^axi, „!Robert ber

Üeufel" Don 5Rei)erbecr gegeben.

3m folgenben 3a^re rourben 306 QSorftellungen oeranftaltet; gum erften

9JlaIe rourben aufgefül)rt: ^ulba „^ugenbfreunbe", „Um toeifeen tRö^I" oon

Oshar ^Blument^al unb (Buftao Äabelburg, „©er (Eoangelimann" oon

ßienäl, „©as !HI)eingoIb" oon 2Bagner, „5Jlanon", Oper oon 9Jlajjenet;

neu einftubtert rourben 15 bramati[(^e ÜBerfte unb 8 Opern, barunter:

©rillpar^ers „SappI)o", ^olteis „Cenore", Ceffings „(Emilia ©alotti'', Joebbels

„OJlaria OJlagbalena", Cinbners „5BIutI)od)3eit", Caubes „(Braf (B\]ef,

nJloliercs „lartuffe", Sd)iUer5 „!Räuber". ÄIa[[i[d)e ÜBerke rourben im

gangen 25 mal aufgefüt)rt, hämli(^ im S(f)aufpiel 5 mal 2Berfie oon

(BoetI)e, je 1 mal ein 2Berfe oon Äleift unb ©rillparjer, 3 mal 2Berke

Don 2e[|ing, 6 mal oon SJloIi^re, 4 mal oon Stiller, 5 mal oon SI)afie[peare;

in bcr Oper 3 mal ÜBerke oon Seetl)ooen, je 4 mal oon DJlogart unb

3Bcber. ©aneben rourben 7 !öolfi5» unb 6(^üleroorftellungen gegeben.

3ra[t jebes 3al)r l)at [id) [eitbem bas !Repertoir ber königlichen 3üf)ne

mel)r erroeitert; C5 roürbc gu roeit füf)ren, I)ier ben Spielplan in ben (Eingel»

I)eiten gu oerfolgen, roie es für bie 3al)re 1894—1897 ge[d)el)en i[t, roo

ber 3}erfaf|er biefes 5Juf[a^es aus eigener 5In[(^auung bericf)ten konnte.

72*



1136

Das Ic^te 3^^^^ ^^^ 19. 3öl)r^unbcrts brachte im 5^epertoir bcs

Äönigli^cn 2I)eaters in ÜBiesbaben im ganjcn 308 5}orjtenungen, unb ^wav

119 Sd)au[pielc, 173 Opern unb 16 gemi[(^te QJorftellungen. ^n t)er=

[(^{ebenen bramati[d)en 5Berfecn kamen 49, on oerfc^iebenen Opern 51 unb

an Derjd)iebenen Balletts 12 gur 5luffül)rung; aufeerbem fanben 6 Sinfonie«

lionäerte ]tatt.

3um erften 'JRak tourben u. a. gegeben: „^o^anna" oon Siörnltjerne

33iörn[on, „Der (Ei[en3al)n" Don 3o[ep^ ßauff, „!Rü|^t)au5" unb „^oxvoäxis"

Don bemjelben; „Äabale unb Ciebe" oon Schiller, ,,3"öu[t" I. Xeil Don

©oet^e, „O^orcife" oon !8ra(^oogel, „Orpf)eu5 unb (Euri)bice" oon ©luÄ,

„Der jc^roaräe Domino" oon 5Iuber, „^ans ^eiling" üon 5Jlar[(^ner,

„Der !Ring ber S^libelungen" üon 2Bagner, „Die oerfeaufte Sraut" oon

6metana u. |. w.

5Som 14. bis 18. SJlai rourbe ein 3i)^^iis üon Jßf^oorjtellungen ge»

geben, ber bie Opern „ÜJlignon", „Unbine", „Der 3Baffen[c^mieb", „Das

lRl)eingoIb", „QBalküre", „6iegfrieb" unb „(Böttcrbämmerung", [omie bas

Sd)au|picl „Der (Eifcn5al)n" oon 3- ßouff umfaßte.

%n 3SoI&s= unb S^üleroorftellungen gu ermäßigten greifen fanben

a6)t [tatt.

Der beginn bes 20. 3o^i^^unberts I)at aufs neue einen regen 5luf=

jd)rDung gegeigt.

Durc^ ^aifer 3BiII)eIm II. i|t !IBiesbaben in jebem Tlax eine „3rß[t»

fpielgeit" ge[i(^ert, toic burd) SBagners (Erben ber Stabt Sai)reut^ in jebem

iooc^fommer. 3ri^cili<^ [in^ ^^ (T^arakter beibe ooneinanber üerfc^ieben.

©ai)reut^ bietet ber ÜBelt bie unfterblid)en lonbramen !Ri^arb 2Bagners;

bie 5Iuffül)rungen ber mit größter kün|tleri[(^er Sorgfalt einftubierten, mit

gefc^madiDoIIer ^rac^t infgenierten 2Berke im königlichen Zljeakx in QBies»

baben [inb ältere unb neuere, bekannte ober bis ba^in nod) gänglid) un=

aufgeführte S^aufpiele, roie 3o[epI) ßauffs ^o^ensollernbramen: „Der

Gifenäa^n" u.
f.

to., unb eine ^Ingal)! Opern.

(Einen ©langpunkt in biefen ^reftfpiele bilbete bas 3at)r 1902, wo guglei^

Dom Äaifer bas neue (5"0i)er, biefes präd)tige HTleifterroerk bekoratioer Äunft,

bas |i(^ an bie Ojtfeite bes 2;^eatergebäubes mit biejem in birektcm 3^*
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fammcn^angc anfügt, bcfid)tigt rourbe. ©icfcr QBunbcrbau, für vod6)m

bic Stabi allein 580 000 3Jlark geopfert I)attc, ^at [cf)rDerIi(^ in irgenb

einem S(^au[pieII)au[e ber (Erbe [eines glcid)en. Der (Einbru* ber prächtigen,

J)armoni[d) in grasiöfem Or^ü^ifo^o^oftil burd)gefü^rtcn elliptif^en ^alk

i[t tDaI)r^aft blenbenb. ^lufeer bem 5ot)cr enthält ber Einbau !Räume jur

9Iufberoal)rung Don ^uli||en im Äellergefi^ofe ; in ben anbern Stocftroerhen

eine DienfttDO^nung, Bureaus, einen OJlalerfaal, eine Übungsbü^ne. 5Jon

ben Äorriboren bes Parketts, roie bes erften unb groeiten ^Hanges, öffnen

|i^, ettoas links oon beren 3[Ritte, bie 3ugänge gu bem 'i^ovj^x; bie bes

^roeiten aber nur auf bie bie clUpti|(f)e Äuppcl^alle umgebenben (Balerien,

nic^t in jene felbjt. 3n biefen ift h^n bort SefinbUd)en nur ber (Einbli*

burc^ bie ^albrunben Öffnungen in ben Cunetten ber 'Detkentoölbung ge=

tDö^rt. 35om ^arkett tritt man 5rDi[d)en ben mit rötlid) geäbertem 3Jlarmor

bekleibeten, mit oergolbeten ürop^äenreliefs auf ber ^rontfeite gefd)mü&ten,

ftarkcn, ftämmigen ^Pfeilern ein. Sie [tü^en bie 5oi)ergaIerien bes erften

5^anges unb ben oor beren mittlerem 3u9fl"9 gelegenen ^erron, oon iDelc^em

eine prä^tige, mit reid) gef(^miebetcm, teilroeile oergolbetem ©ittergelänber

oerfe^ene ätoeiarmige Stiege in gragiös gefd)tDungenen Cinien gum Soben

bes (Erbge[d)offes I)inabfü^rt.

Der gan^e Stil unb (n)arakter ber 5nnenard)itektur biefer Kuppel»

\)a\h i[t ber bes ^oc^rokoko, roie er in ben Sd)löf|ern 5U Brül)l, Bruc^fal unb

2Bür3burg 3ur |d)ön|ten (Entfaltung gelangt ift. ^ür foI(^c 5Iufgaben mar kein

anberer fo geeignet, toie ber bamalige 2Biesbabener Stabtbaumeifter (Bcngmer.

(Er I)at es trefflid) oerftanben, ben Don it)m grünbli(^ [tubicrten unb be^errfd)ten

Stil ^ier mit glü(kli(f)[ter, glängenbfter 3Birkung 3U Dercoenben. ÜJier Stellen

ber UmfaJIungstDänbe, I)inter benen bie 3r0i)ergalerien [ic^ I)inäie^en, ben

(Enbpunkten ber 2ängs= unb Querac^|en cntfprec^enb, jinb burc^ befonbers

reid) bekoratioe *pra^t markiert unb ^erDorgel)oben. Der breite (Eingang

00m erften !Rang 3U bem Perron i[t oon 3tDei grau-grünen J5öll>|äulen=

paaren aus Stu&marmor flankiert mit oergolbeten korint^i|d)en Kapitalen.

2Iuf bem (Bebälk barüber an ben in ge[d)rDungener £inie auffteigcnben

beiben (Biebeljeiten lagern nackte aIIegori[d)e ^r^oucngeftalten - 5"^^^"

unb !Ru^m — mit Palmen* unb ßorbeeräroeig. (Ein oergolbetcr Salbad)in
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tritt über bcr offenen grojgcn (Eingangspforte l)erau5. (Er ift oon einem

roten naö) ber §ö^e tyn fpi^ gulaufenben 3eltba(i) über^öl)t, bas in biefer

Spi^e Don ber Ärone 5u[ammengefafet roirb. Über i^r crl)ebt \i6) ber

l^roarge preu^ifi^e 31blcr mit loeit ausgebreiteten Si^roingen. ^a6) ben

Seiten ^in unb l)o6) gur ^uppelroölbung hinauf ift biefer umgeben Don

einem (plaftif^en) golbenen Stro^Ienkreife, ^utten mit !Reid)sapfeI unb

Szepter umfcf)U)eben bas rote Salba(i)inbac^.

^m entgegengefe^ten (öftli(^en) (Enbpunfet ber 2ängsa(^fe, über bem im

(Erbgefrf)o^ errichteten großen Süfett, entfpri(i)t bem (Eingange gum Perron

ein ebcnfo breites feicinrautiges Spiegelglasfenfter mit uergolbeten (Ein=

faffungen unb 9^autenral)men. (Es roirb ebenfo roic jener oon graugrünlic^en

^albföulenpaaren mit oergolbeten Kapitalen flankiert, beren ©ebälfe groei alle*

gorifd)e nackte roeiblic^e Statuen, 3Bal)r^eit unb Gerechtigkeit, trägt. 3K>if(^en

i^nen fd)mü(fet bie 2Banb oberI)aIb bes ^r^Tift^^^s bas ÜBappen ^Biesbabens,

Don ÜBeinlaub umkränat unb üon ^utten umgeben, tDeId)e bie ^o^^sgeiten

barftellen. (Eine gefc^roeifte Balluftrabe aus gelbrötli(^em D[Jlarmor tritt

unten cor bem 3rß"ftßi^ heraus. 3ln ben beiben (Enbpunkten ber Quera(i)fe

tDieberI)oIt fid) bie breite, runbbogige, oon groei graugrünli^en ^albfäulen»

paaren mit oergolbeten Kapitalen unb allegorifc^en toeibli^en Statuen

((Ernft unb ÜBürbe, Si^erg unb ^r'^o^finn), auf bem (Bebölk flankierte ^oI)e

runbbogige ^^"ftßi^öffnung mit ber rötli^ gelbli(i)en gef^roeiften Tlaxmox^

baluftrabe Dor il)rem ^ufe- 3^ ^^ei kleinere runbbogige ^CTifter mit geraben

Saluftraben 3rDifd)en elfenbeinroei^en, I)ermenartigen, in reijenbe ^ö^bfiguren

als Äariat^t)ben auslaufenben ^ilaftern, bur(i)brec^en jeben ber oier 3Banb=

teile äroifc^en jenen oier üon ^albfäulenpaaren eingefaßten, größeren ^rcnfter»

türen. 5IIIe biefe kleinen unb großen runbbogigen Öffnungen, mit 5Ius=

na^me bes breiten kleinrautigen ^ßTifißJ^s über bem Süfett, geigen golbgelbc

33orI)angbraperien. (Ebenfo and) bie barüber befinblic^en Oeils-de boeuf ber

©alerie bes 2. Dranges. Die elfenbeinfarbigen (Beroölbeanfä^e, grotf^cn

benen jene fid) öffnen, laufen nad) ben Äuppeltoanbungen I)in in golb»

gefäumte Studiaturen in eckten 5^okoko=Sc^nörkeIformen aus. 3i^if^cn

beren 3ödien unb toeiter f)inauf ift bie gefamte innere Äuppelroölbung be=

beckt mit einem kolofjalen oielgeftaltigen ©emälbe Don Äaspar Äögler in
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2Biesbaben, bas huxä) Corbeergeroinbe in oerl^iebcne, aber geiftig guyammen«

I)ängenbe (Eingelbilber gegliebert roirb: bie Seglü&ung unb (Erhebung bcr

3Jlen[c^^cit bur(^ ben Dom Joi^rtTncI ^ernicberge[tiegencn (Benius bcr Äunft

in |d)ÖTil)citsüoIIen Äompofitionen ibealen Stils.

!)?egiefi(3ung im P)oftl)tatzr in IDicsbaöen.

flofkapcUmdltec Sdjlar. — Sd;riftßcUcr Sof. ffiauff. — Sntcnbont oon QülfJtt.

©ic JoauptqucIIc bcr obenbli^en ^Beleuchtung bilben bie clcfetrifcf)cn

Campen im Scheitelpunkt ber Kuppel, wo \k, in einer holojjalen baud)igen,

in (Bolbbron^e montierten Äriftallfd)ale, üerborgen, beren ÜBänbe burcl)[tral)len.

^ufeerbem [penbcn bie elektrifd)en Campen ber prächtigen Brongefeanbelaber,

bie jic^ auf ben forbig marmornen ^foftcn ber ^tiegenarme ergeben unb
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bic grojiöfen, an ben §crmenpUa[tcrn 3n)i[d)cn ben ^^utibbogenfenftcrn bcr

©aleric bes crjten ©efc^offcs ^eroortretcnben QBanbarme eine JJüne oon Cic^t.

^06) ätüei gan3 be[onbers reisenbe ^ebengelajje |inb biejcr ÄuppeU

I)ane in i^rem ö[tli^[ten Xeil an beffen S^lorb- unb Süb[eitc angefügt, bcibc

niebrigc 6pei|efeabinetts mit bogenförmigen 3Bönben unb flad)en Dedien.

!0lan tritt 3ur 9^ed)ten unb Cinften bes großen Buffetts 3U)i|c^en tiixi mit

oergolbeten ürop^äen ge[d)müditen, rotgeäberten SJlarmorpfeilern am (Enbe

ber (Erbge|d)ofegaIerien in bieje äu^er[t bet)aglid)en Salons, beren

gebeÄte 3;i[d)(^en jum Sf^ieberfe^en einlaben. 3n bem an ber Sübfeite

jinb bie 2BanbfIä(i)en, ^ilafter unb Üüreinfajfungen in [tumpfem, tief blau=

grünli(i)em Üon gehalten, bie (Einfaffungen ber üßänbe, bic ^Rofioko»

Ornamente aus StuÄ, rDeI(f)e [i^ über bie roeifee DeÄe ^in5ie^en, oerjilbert.

3n bem an ber SRorbfeite roerben bie TBanbp^en mit ©obelins Don feiner

5arben[timmung behleibet; bie StuÄaturen [inb üergolbet. "Dies le^tere

^^ebengemac^ i[t 3um 0^aud)3immer be[timmt. ©ie Si^lel)nen ber ^oIjter=

|ej|el unb bie labourets in !Rofeoftoformen finb mit Ia(f)5farbigen Damaft

besogen. — ©er (EinbruA biefes gan3en 3nnern, [einer ard)itektoni[d)=

befeoratiüen ^ompojition, unb feiner (oon bem ©erfiengemälbc unb bem

2lbler abge|ef)en) lounberooll feinen unb ^armonif(^en 5öi^^ß"9ß^""9 Q^f

bie I)icr ^erjammelten ijt [tets oon großer 2ßirhung.

%n fal[(^en Beurteilungen ber kün|tleri[(i)en 5Be[trebungen unter ber

3ntenban3 (Beorg oon J5ül[ens ^at es natürlich nic^t gefel)It.

„Q5or^err[c^en ber Oper, Q5orbrängen bes 5Jus[tattungs[tü(fte5" - mit

biejen oft gehörten ^^rafen bie neue ^ira bes IBiesbabener Ü^eaters kurzer

Joanb (i)arakteri[ieren unb erf^öpfen %u roollen, I)eifet i^ren (Bcift, it)rc

feün|tlcrifd)e (Eigentümlichkeit, il)re äielberoufete ^rogre||ion oöllig oerkcnnen

unb bic 9[Romcntc aufecr ac^t lafjen, bie jenen äußeren (Hr[(i)einungen gegen=

über freili^ nur für ben 3;icfcrbli(kcnben [ic^tbar [inb.

©eroife l)at bic Oper — bem 3citgei[te günftig — im 35erglci(^c mit

bem 18. 3al)i^I)unbcrt bas ©rama allgemein in unferen Üagen gurückgebrängt;

geroife \)ai bas oiclfad) oorbilblic^ geroorbenc !IRciningcrtum gegenüber einem

6l)ake[peare|d)en 3eitalter bas lebenbige, bas burc^ [eine eigene ^raft unb

Sc^ön^eit ujirkenbc 2Bort bes Dichters ^ier unb ha in ben JoiTitei^Qi^un^
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gebrängt ober i^m bod) burcf) ^ufeerltd)ftctten 5Ibbruc^ getan ; aber es roäre

ein töri^ter 5Bun[d), tDollten mir gegenüber jener ^e\i ben großen ^otU

|d)ritt unfcrer ^ül)nc nt^t erkennen unb uns 3U jener 3urü(fe[el)ncn, loic

aus ber ,,überftrni&ten" Äultur 3U ben !Roujfcaufd)en ^ota 5!Korgana3u[tänben.

ÜBas ber 5üljen[(^cn ^ra, um 3ur Sac^e 3U kommen, in t^eaterge»

f(^i^tli(^er unb Iiterari[(^cr ^inji^t ben Stempel aufbrü&t, roas \\)x

(^araftteri|tijc^cs OJlerkmal unb nic^t genug an^uerftennenbes 55erbien[t i[t,

läfet [i(^ am kürgejten unb prägnante[ten mit ben ÜBorten ausbrücften, bie

einjt ber oiclleic^t mel)r als Äunjthenner, benn als Äun|t|(^öpfer l)crDor=

ragenbe ^rinj (Beorg Don ^reufeen nac^ ber 5luffü^rung [einer „Sapp^o"

ba[elb[t bem QJerfajjer bie[es 5luf[a^C5 [agte: f,^a, toenn ein Stü* mit

[oId)er liebeDoIIen oerjtänbnisreic^en ^Vorbereitung, mit [0 ]a6)\\d) einge^enber,

^errlic^er 3|3enierung, toie unter ber 3ntenban3 bes ^txtn Don iQÜlfen, ge=

geben roirb, bann kommen ^[Romente 3u|ammen, bie i^m 3um Siege oer»

Reifen müfjen." 3n bie[em be[(^eibenen unb bo(^ ]o in^altreic^en Sa^e

liegt alles. (Beorg d. J^ülfen i[t me^r als ein 3ntenbant nac^ ber getoö^n»

liefen büreaukrati[d)en Schablone; er beji^t bas grofee unb loa^re üalcnt:

intuitio in bie Seele bes 'Di(^ters, in bas 2Be[en bes bramatiji^en QBerkes

einsubringen, kongenial [eine S(^önl)eiten na(^3uempfinben, ja, i^m Seiten

ab3ugen)innen, bie ben 'Did)ter, ber boc^ [eine S^öpfung bis in i^re liefen

kennt, [elb[t in (Brjtaunen je^en. So t)aben toir gefe^en, toie [elbft poetijc^

ober bramati[^ roeniger roertoolle Stücke einen üriumpl) erlebten.

freilief) l)at bas Biesbabener Äönigli^e ütjeater Dank ber fürjtlic^en

!Dlunifi3en3 Seiner 5)laje[tät OHittel, bie in ber ledjnik, in ber Dekoration,

in ^i[tori[(^ treuer Äoftümierung ^ennenstoertes, ^öoHcnbetes, märchenhaft

5BunberooIles unb kün[tleri|d) (Brofeartiges gefc^affen ^aben, roie biefes kaum

ein 3tt>eiter 5[Ru[entempel auf3un)ei|en ^at. ^ber biefe ^^^toren gelangen

boc^ er[t 3ur oollen (Bettung unter bem ^errfc^enben (Einflu||e eines (Beiftes,

ber alle '^ähm toie in einem ©rennpunkte in jic^ Bereinigt; ja biefe ^ö^toren

jinb 3um leil cr[t burc^ if)n gefc^affcn.

Den (T^arakter ber i5ü^enf(^en Ceitung kenn3cid)netc alfo bas Streben:

ein Äunftroerk nac^ [einer inneren roie äußeren Seite in kün[tleri[^ doII=

kommen[ter 501^^ ^^^ ^ü\d)amx oon ben „roeltbebeutenben Brettern"
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^crab 3ur Darstellung, gum (Benufe 3U bringen, unb was innere unb äußere

Gräfte üermögen, baoon ^aben u. a. bie ^uffül)rungen ber größten beut|(^cn

Dpcrn, roie im Sd)au[piel bie 5Iuffül)rung eines „3ulius (i'd]ax", ber „3ung=

frau Don Orleans", ber „apl)igenie", bes „Äätl)d)en Don ioeilbronn", ber

„I^eobora" u. [. m. berebtes ßcugnis abgelegt. Sie [inb 3Jlark[teine in

ber (Be|(i)id)te bes Äönigli(f)en 2;t)eaters gu OBiesbaben. ©ecoife bleibt nod)

biefer ober jener 2Bun|^ 3U er«

füllen: ein rDe(i)feIrei(^ere5 ?leper»

toir, bas \\d) bie e^te unb roa^rc

beut[d)e bramati[(^e Dichtung ^um

3iel= unb Stü^punktc nimmt unb

bas Jo^i^öusbringen oon bleibenb

roertDoIIen ^ooitäten ; aber es ^iefee

llnmenf^Iid)es cerlangen , roolltc

man ein [oId)es ganzes unb großes

Programm [c^on innerf)alb roenigcr

3a^re oerroirklii^t [e^en. Das

richtige Cofungstoort er[d)eint anä)

^ier: „^broarten"! — QBir l)aben

es mit„3Berbenbem", nic^t mit „©c=

roorbenem" unb „5Ibgefd)Io|fenem"

3U tun, unb bas „^Berbcnbc" ^at

bi5f)er [c^on [0 reiche unb jd)öne

3fru^tan[ä^e ge3eigt, ha]^ man bem „fertigen" gctro[t bie ^rogno[e in

benhbar gün[tig[tem Sinne [d)on ^eute [teilen kann. 3n ber beutfc^en

2;^eaterge[d)id)te lüirb bie ÜBiesbabener ^unftftättc einen 2Benbepunfet,

einen feften OJlarfe[tein bilben; jie ^at unter ber 3ntenbantur oon $ül|en

bisher il)ren ioöl)epunkt unb i^r fiün[tlerif^ eigentümliches ©epräge na^

33erlauf Don me^r als 100 3a^ren erreicht. Das QJolfe I)at nac^ einem banalen

5lusbrudi bie ^Regierung, meiere es oerbient, unb eine Stabt bas Idealer,

roel^es i^re Betoo^ner 3U unterftü^en unb gu [^ä^en toiffen.

ÜBas 2Biesbaben an [einer neuen Äun[t[tätte geujonnen ^at, bie[es

^ier noc^ 3U erörtern, ^ie^e: (Eulen nac^ 2lt^cn tragen. Sis jc^t l)ai [ic
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DorgugstDcifc alle p^eren ftün[tleri[cf)en ^eftrebungen in einem Srenn=

punkte Dereinigt unb ber Dic^tfeunft, 5!Jlu[ik, 9JlaIerei, pioftift unb 5trd)itektur

einen mächtigen 3mpuls gegeben.

5lm 1. 3önuar 1903 rourbc (Beorg oon Joülfen na(^ !Rü&tritt bes

©rafen §o^berg, mit ber interimi[ti[(^en Ceitung ber ^önigli(i)en S^au=

[piele in Berlin betraut; ho6) behielt er auc^ in biejer (Eigenj^aft 3unä(^[t

bie 3ntenban3 bes 2Biesbabener Ü^eaters bei, bis ^^xx oon 5[Ru^enbed)er

5um 3ntenbanten bes Äönigli(f)en X^eaters ba[elb[t ernannt rourbe.



Das Relidenztheater in Wiesbaden«

(Es voax ein glü&li(^cr (Bcbanfec, in ber |o be[uc^ten unb an Beu)of)nern

ftänbig junc^mcnben Säberftabt ein ^tDeites 2;i)eater gu grünben. Äommi|fion£=

rat ÜBill). ^afemann (je^t Direktor bes Kölner !Refiben3tI)caters), ber lange

3eit bas QBallnert^eater in Berlin geleitet ^attc, [d)uf 1892 mit bem

2lrcf)itehten (Euler aus bem mitten in ber SiaU, Sa^nl)of[trafee 20, gelegenen

Äaiferfaal ein lüirklid) intimes unb praJiti[d)es S(^aufpielt)aus. Unter

J5a[emanns Direktion biente bas rei^enbe 3:i)eater, bas 540 Si^plä^e

\)at, fa[t ausf(f)lie^Ii^ bem Reitern (Benre. Die luftige Operette, loie bie

berbe ^ojfe, ber \\ä) ber tolle Sd)U)ank gugefellte, be^err[^ten ben Spielplan.

^ad) 3 3ö^ren — ingtoif^en voax bas neue präd)tige Äönigli(^e

J^eater entftanben - rourbe Joöjßfriann birektionsmübe unb übergab nad)

einer kur3en 3«>i[(^en3eit, bie (laefar Beck unb ^'lala mit (Enfemble-

gaftfpielen ausfüllten, bas Säepter an ben in Berlin bekannten Bonöioant

If)eobor Branbt.

Tili bem neuen $errn unb beffen (Battin Helene Schule, bie beibc

täglid) aud) um ben Corbeer bes Sci)aufpielers rangen, trat bas fran3Öfif(i)e

(Benre ä la !Refiben3tl)eater Berlin in ben Borbergrunb.

Durc^ bie Darbietung biefer oft all^upikanten Äoft na^m aber ber

Befud) bes Xi^eakxs ah, unb fo fal) fid) [c^on nad) 3al)resfrift Branbt ge=

nötigt, an !Rat Joafemann um Cöfung feines Vertrages I)eranäutreten.

1896 übernal)m ber je^ige Ceiter Dr. phil. ^ermann !Hauc^ bie 3ügel, bie

er nun feit 9 3al)ren mit fd)önftem (Erfolge fül)rt. Das kleine, aber für

bas gefprod)ene 2Bort fo red)t gefd)affene intime Idealer l)at fi^ unter ber

äielberoufeten Ceitung [eines literarifc^ loie künftlerifc^ I)oc^begabten Direktors

.

immer I)öl)er cnttoiAelt unb gilt ^eutc nic^t nur in ÜBiesbabcn, fonbern in

allen 5ad)feteifcn als eine 3Jlufterbü^nc im mobernen (Benre, als ein oor»

nel)m unb emft fd)affenbes Äunftinftitut. Das 3:i)eater mit feinen (Ein«
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rt^tungcn ift 1900 in bcn Scji^ Dr. !Raud)S übergegangen, glänsenb

rcnoDiert unb mit elefttri[(^em £i^t, 3entral^ei3ung u.
f.

to. Der[ef)en

Dr. .^ermann 3?aud), Direktor öes 3?criöen3tljeater6 in ZDiesboöen.

iDorben. 3n [einer feün[tleri[d)en 5Rid)tung I)at es [id) üon bem frül)eren

^Programm bebeutenb entfernt, es bient nid)t nur ber leichten Unter-
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l)altung, [onbern es roirb aud) |d)tDerc literarifc^c Äo|t fcroiert. SJlobcmes

S^au[piel, 2u[t[picl unb Sd)roank bringt ber Spielplan, ber oft auc^ ganj

Originelles aufroeift, toie 3. S. einen t^eatergc|(^id)tlic^en 3i)^Iii5: (Bin

3al)r^unbert beutfc^en 6c^au|piels (oon ©octl)e bis Sencbij); iDorin in

8 ^benben bie (EntmiAlung ber beut[(^en Sül)ne mit i^rer mise en sc^ne,

roie mit i^rer oerjc^iebenen Spielroeife rDäl)renb eines gan3en 3al)i^^unberts

gegeigt rourbe. 5ßiele ^Rooitäten erlebten unb erleben am ^Rejibenjt^eater

il)re Urauffül)rung unb manchem unbekannten ^utor, bejjen Ü^ame je^t einen

guten Älang in ber Ü^cateriüelt beji^t, ^at Dr. ^aud) gum erftcn SJlale jum

2Bort oer^olfen. 3m Caufe ber 3el)n ^oijx^ !Rauc^[c^er Direktion [inb bie

bcbeutenbjten ©röfeen in^ unb auslänbifc^er Sc^aufpiclkunjt aufgetreten:

(toquelin, Sarai) Sern^arbt, Äain3, Sorma, Sonnent^al, Sommersborff,

(Befener, Dumont, !Ro[a ^oppe, 5^ei|en^ofer, ^rafc^=(BreDenberg, (Ellmenreic^,

^lejanber, 3unkermann, SüIIer, ^ofpauer, Sat)aret, ^oette (Builbert u. a.

5Jon Tutoren [inb roof)! alle bekannten unb berül)mtcn Olamen certrcten.

35on S(^tDank 'DöI)Iern unb Subermann bis ©iörnfon unb 3b|cn, oon

5}alabreque unb Dumas bis !0laeterlink unb Sarbou.

(Ein bejonbercs ßob oerbient bas ^Rejibengt^eater als ^flan3» unb

^flegeftätte junger Üalente. 53iele S(^aujpieler ^aben oon l)ier aus i^ren

2Beg gemad)t, bie in ber [troffen kün[tleri[c^en 3"d)t, bie kein ^RoIIenmonopoI

bulbet, [onbern ber 3nbiDibuaIität geregt 3U roerben [uc^t, herangereift

[inb. ÜJlan^ einem !Dar[teIler I)at ber [d)arfe Slick bes Direktors, ber

[ein eigener Obcrregi[[eur i[t unb be[[en päbagogi[d)es (Be[c^ick mit !Red)t

gcrül)mt roirb, 3ur ri^tigen (Erkenntnis [einer 3röl)igkeiten unb 3U einem

anbern als bem bi5l)er geübtem SrQ^ß geführt. Unb neben ben kün[tleri[(i)en

5Jerbien[ten barf nic^t Derge[[en roerben, ^a^ bas !Re[iben3t^eater aud) [eine

[03iale 9Jli[[ion 3U erfüllen be[trebt i[t. Dr. Ü^aud) ^at 3uer[t an [eine

Sül)nc bie ©eno[[en[d)aftsDerträge eingeführt, bie üiclc !Red)tc ben 5Jlit«

glicbern gett)äl)rcn, roie 3. S. bie 53erpflid)tung ber Direktion, auc^ ben

Damen bie ^i[tori[(^en ßo[tüme 3U liefern u. f. vo. (Eine eigene Äommi[[ion,

Don ben Äün[tlern frei gerDäl)It, [orgt für bas gute (EinDcrneI)men gtoif^en

Direktor unb S^aufpieler unb ^at bas !Rec^t ber Strafbeftimmungen. Dem

ujirkli^ guten unb c(^t freunb[^aftli(^en 53er^ältnis, bas 3iDi[c^en ben 3[Ritf
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glicbcrn, oon bcncn mclc, roic (Buftaü Sd)ul^c, !RuboIf Satofe, Älara

Ärau[c u. a., [cf)on ein 3al)r3c^nt mit il)rem Direktor 3ujammcn arbeiten

unb ber ßcitung bi\kl)t, i[t bas Slü^en unb (Bebci^en bes ätoeiten Xl)eaters

in ÜBiesbaben mitäuoerbanfeen, unb [o barf man oon ber frifc^en Äraft

bcs heqahkn Direktors unb [einer Mnftlcr|cf)ar no(^ mani^e [d)öne (Er»

folge I)o|fen.



Das Stadttheater in Worms.

is 5um 3a^re 1889 gab es fecin 3;i)eatergebäube in ÜBorms.

5Bie CS in oiclen kleineren Stäbten anä) je^t noc^ gej^ie^t,

iDurben fQ|t in iebem 2Binter mancherlei Schauspiele oon

oorübergc^enb antoejenben toanbernben Sd)au[pieIergeyeU=

[ci)aften in einem größeren Saale, in 2Borms getoö^nlic^

bem bes ©a|tl)aufes „3"^ roilben ÜRann", aufgeführt, unb gtoar mei[t in einer,

auc^ niebrig gehaltene 5lnfprüd)e nic^t befriebigenben 2Bei[c. ^b unb 3U

gaben au^ einmal Sc^aufpieler bes (Brofe^eräogli^en Jooft^eaters inDarmftabt

ober ber 3;i)eater in D[Jlannf)eim unb ^ainj ein ©a[t[piel in bemfelben

!Raumc. Solide beffere 5luffü^rungen bilbeten (Blanjpunkte inmitten ber

oben Dürftigkeit ber getDÖl)nlic^en Darbietungen unb rourben bes^alb mit

befonberem Danke aufgenommen. ^Is bann [eit ber 3Jlitte bes oerfloffenen

3a^r^unberts ber burc^ bie (Eifenba^nen erleichterte 35erke^r ben roo^I*

I)abenberen Greifen ben pufigeren ©efu^ ber I^eater in hen benachbarten

Stäbten ermöglichte, unb in berfelben 3^^* ^i^ ^tabt 2Borms nac^ langem

Stillftanb roicber aufzublühen begann, tourbe bas '^i})Un eines eigenen,

roenigftens mäßigen ^nfprüd)en genügenben 3;i)eaters in ÜBorms in immer

toeiteren Greifen als ein empfinbli^er !)[RangeI empfunben. (Es kam bagu,

ha^ es au^ für größere Äonjerte unb 55er[ammlungen in 2Borms an einem

roirklid) ausreid)enben Saale fehlte. Seit ben [eci)3iger 3a^ren rourbe bes»

l)alb Don ben oerf^icbenften Seiten bem ÜBunfc^e nac^ einem ü^eater ober

toenigftens einem größeren Saalbau in 2Borms 5lusbruÄ gegeben; es tauchten

anä) mand)erlei Q5or[c^Iäge bafür auf, allein lange 3eit blieb es bei ^orjc^lägen,

oI)ne ha^ eine *BertDirklicl)ung berfelben eintrat. Diefe enblid) l)erbeigefül)rt

3U I)aben, unb gmar in einem, bie frül)eren <piäne rocit Übertreffenben ^a^^,

ift bas gro&e 3Serbienft bes begeifterten 53erel)rers unb opferbereiten

^reunbes !Ri^arb ÜBagners unb feiner Äunft, bes J^errn ^riebricf) S^ön

aus 2Borms,
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5m 3öf)re 1883, als es galt, ben 400" (Beburtstag Cutters ^u feiern,

regte 5i^ißöi^i<^ S(f)ön ben (Bebanken an, biefer '^tkx in ber alten

ßut^erftabt 5Borms, auf bie fc^on bur^ bie (Errichtung bes ßut^erbenfemals

im 3a^re 1868 bie SliAe ber ganzen er)angeli[cl)en (rt)ri[ten^eit gerii^tet

iDorben roaren, buri^ ein oon 2Borm[er ^Bürgern aufgefül)rtcs (Jcftfpicl eine

befonbere 2Bei^e 3U geben, ©iefe ^Inregung bes $errn S^ön fanb bc»

geifterte 51ufna^me bei ber 5Borm[er prote|tantif(^en Bürgerf(^aft. 5i^iebri(^

Sd)ön geroann h^n 'Did)ter ^ans 9)Qxx\q, ein [einen ®ebanken unb ÜBünjc^en

cnt[pre(^enbes ^r^Mpiel 3U bi(i)ten, es bilbete fid) eine SpieIgeno||en|(^aft

aus üßormfer bürgern, bie mit aufeerorbentlii^em (Eifer unb roa^fenber

Segeijterung bas StüA einübten, bas bann am 400. ©eburtstage Cutters

in ber 2Bormfer 1)reifaltigkeitskir(i)e auf einer bafür befonbers ^ergeri^teten

Sü^ne aufgeführt rourbc. ©er (Erfolg roar ein burc^|d)Iagenbcr. Sfla(i)bem

bas $errig[(^e StüA bereits 15 ÜBieber^olungen erlebt ^atte, oerftummtcn

immer no^ ni^t bie 2Bün[(^e nac^ toeiteren 5IuffüI)rungen. 35on nal) unb

fern jtrömte man ^in^u, \\6) an ber eigenartigen, oon ben geroö^nlic^en

S(i)au|pielen [0 je^r abu)eid)enben 5luffü^rung 3U erfreuen unb, man kann

es ot)ne Übertreibung [agen, gu erbauen. 5IUein bie ©reifaltigkeitskirc^e

mufete i^rer ^Beftimmung roieber gurüÄgegeben roerben. Sie konnte unb

[olltc nid)t auf bie "Dauer für t^eatrali[d)e 5Iuffül)rungen benu^t roerben.

So gro^ audj ber Beifall toar, mit bem bas J^ei^ngf^e Stück aufgenommen

rourbe, |o rourbe boc^ üon kiri^Iid) gejinnten Greifen mit ber 3unel)menben

3a^I ber 5Iuffü^rungen Sebenken gegen t^eatrali[d)c ©arftellungen in ber

^ird)e immer lauterer 5Iusbru(k gegeben.

(Es roar klar, ha^ in 3"^""!^ 1^^ ät)nlid)e 5Iuffü^rungcn bie Äir^e

nic^t mel)r 3U ^aben [ein roerbc. So mad)te [ic^ benn gerabe bamals bei

ber allgemeinen 5Begei[terung ber Dülangel eines §au[es für bie 5luffü^rung

echter oolkstümli^er StüÄc be[onbers empfinblic^ geltenb. ©ies oeranlafete

aud) ^itxn Sd)ön, bem (Bebanken ber (Errid)tung eines [oI(^en nä^er %n

treten. Ji^iebrid) Q6)'ön, ber [^on üiel über bie Sd)äben ber getDö^nlid)en

H^eater unb bie S[RitteI bie[en abgu^elfen, nod)gebad)t ^atte, roar oon Dorn=

l^crcin baoon überjeugt, t>a^ es [id) in 2Borms nid)t barum ^anbeln könne,

burc^ einen neuen ^rac^tbau ber gerDöl)nIid)en ^rt unb burd) ben 5lufroanb

9B ebb igen, (Scfc^ic^te ber S^eoter X^eutfc^lanbä. 73
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in äußerem tf)catrQli[d)en 3u^c^ör mit ben bcnad)barten Stäbtcn gu iDctt=

eifern. Seine (Bebanfeen über bas für bie (Bejunbung unferer Sül)ne über*

I)aupt Sflotmenbige unb [eine I)ierauf begrünbeten 53or[d)Iäge für bie (Er=

ri^tung eines [täbtifc^en QSoIkst^eaters unb 5ß[t^Q"1^5 legte ^ixx Sc^ön

in einer 1887 er[^ienenen Sd)rift feinen IRitbürgern oor. (Es gelang i^m,

bur^ [ein eigenes tatkräftiges (Eingreifen unb burd) [eine Segei[terung für

bie [(^öne Sad)e ra[d) bie gange Bürger[d)aft für [einen ^lan 3U geroinnen.

S'lad)bem ber !8aumei[ter Otto !IRarc^ in (E^arlottenburg nad) ben 3been bes

ioerrn Sc^ön bie ^läne für ben 3U errid)tenben ^au gefertigt I)atte, tourbe

bie[es im 3fi^ül)ia^r 1888 begonnen unb unter ber um[i(f)tigen Ceitung bes

bamaligen !Regierungsbaumei[ters, je^igen Stra^urger Dombaumeifters

3lrn^, in IV» 3a^ren fertiggeftellt, [0 ha^ er im Oktober 1889, im ^roei^

l)unbert[ten 3öl)rc nad) ber 3cr[törung ber Stabt burc^ bie 3ri^an3o[en, im

f)unbert[ten '^ai)ve nad) bem Beginn ber franjöfif^en ^Reoolution, eingett)eil)t

röcrben konnte. Dies ge[(^al) mit bem 3re[t[piel „Drei 3o^r^unberte am

!Rt)ein", bas für bie[e 3"ßier ^ur (Erinnerung an bie [^roeren Sd)idi[aI[d)Iäge,

bie bie Stabt 2Borms betroffen ^aben, auf ^Inregung Sd)öns glei^faüs

Don ^m\q gebietet roorben roar.

Die Soften bes gangen Baues, b. l). bes Ü^eaters, bes ^^ftfaales,

ber IBirtfc^aftsräume unb bes großen ^ongertgartens betrugen gegen

650000 !0lark. S^la^egu bie ^äl^k ber Baufumme mürbe burc^ freiroillige

Beiträge ber bamals etroa 20000 (Einroo^ner betragenben Bürger[d)aft

aufgebrad)t, ber anbere Üeil aber hüx6) ben (Ertrag einer Cotterie, ben

Beitrag ber Stabt unb ein gegen einen niebrigen 3iisfufe gegebenes Dar»

Icl)n ber [täbtifc^en Sparkaffe gebe&t. Da bie Qin\tn bes erioä^nten Dar=

le^ns burd) bie aus ben 2Birt[c^aftsräumen ergielte ^a(^t[umme ungefähr

roieber eingingen, roar bas I^eater gleid) oon Einfang an fc^ulbenfrei, roas

ben Betrieb bes[elben roe[enllic^ erleii^terte, roenn fi^ anö) bie ur[prüngli(^e

^nna^me, t>a^ bas I^eater o^ne 3wf<^uö ^^^ Stabt roerbe be[tef)en können,

ni(^t erfüllt I)at.

Das ü^eatergebäube ergebt [i<^ in [c^öner Cage gang na^e bem Ba^n=

^ofc auf hochgelegenem ©ebiete, bas ringsum oon Strafen um[(^Iof[en ift

unb einen ^errlid)en Blick naä) bem gegenüber mächtig auffteigenben.
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romani[d)en Dome gemährt. Der Stil bes l)errlid)en, ^Borms ^od) über^

ragenben, ii)eitl)in [ic^tbaren Domes mar bes^alb mit !Red)t auä) beftimmenb

für bie 2Ba^l bes Stiles, in bem ber Saumeifter bas %\:}^akx erba(^te.

Diefer nähert jic^ ber romani[d)en 58auroei[e unb ge[tattete bem Mnjtler in

glürfilid)[ter 2Bei[e, bie bei bem 5Bau er[trebte (Einfad)^eit and) im äußeren

besfelbcn ^um ^usbru* ju bringen unb bo(^ bie einäelnen Xeile bes Baues

5e(Ttfpiell;)au6 in JDormö.

3U einem I)armoni[(^en, [el)r [tattlii^en unb gefällig toirftenben ©efamtbau

5ufammen3ufügen. 5Betrad)ten roir 5unäd)|t bas ^lu^ere bes Baues. Das-

[elbe i[t entfprec^enb ben Qw^dien, benen ber Bau ju bienen beftimmt ift,

in fünf Üeile [d)arf gefd)ieben.

2Iuf ber ber Stabt 3ugekel)rten Oftfeite bes Kaufes befinbet fic^ 3U=

nä(f)ft bas portal unb bie Bor^aüe. (Eine Freitreppe Don mehreren Stufen

fü^rt hinein. Der aus 3 Bogen gebilbete ßugang ift mit 2 Säulen ge=

fc^müÄt. Darüber liegt im erften Stocferoerfe ein, einen ^errlic^en Blicfe nad)

bem Dome bictenber freier austritt. Derfelbe ift mit einer Steinbrüftung oerfe^en

73*
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unb an htn Seiten bur(i) 2 ftilifiertc Cörocn gcfc^müÄt. Über biefem austritt

befinben \id) 3 toeitere Doppelbogenfenfter mit fe einem Äreisfenfter in bem ]iö)

ergebenbcn 3o5i*eI, über benen bann ber 6iebel abfc^liefet, gegiert mit bem

!lBorm[er ÜBappen unb bem alten Spru^: Digna bona laude, Wormacia

semper gaude.

Dicfer Derl)ältnismäfeig niebere unb einfa(i)e 5Sorberbau Dcrl)ilft gerabe

huxd) [eine befc^eibene 3ui^ü*l)altung bem ^oc^ragenbcn geroaltigen !ülittel=

bau mit Kuppel jur größten ©eltung. ©iejer erl)ebt fid) als umfajfenber

3u[d)auerraum über has ganse 5ß[tf)au5 ^intoeg unb 3eigt [o o^ne roeiteres,

t)a^ \)kx bem oerfammelten 55oIfee, für bas ja ber Bau be[timmt ift, bas

beim 25oIksfd)au[pieI jogar gelegentli(^ mitftngen unb mit^anbeln [oll, bic

cr[te Stelle, bas Joauptgetoii^t, zukommt.

Die !Rü*[eite bes 58aues, bie |id) an ben runbcn 3uf^auerraum un-

mittelbar an[c^Iiefet, gel)ört ber Sü^ne an. Obmo^I ettoas niebriger als

ber SJlittelbau, i[t biejer Üeil oon [et)r beträ^tlid)er ^öi)t, großer Jiefe unb

3iemlicf)er Breite, [o ha^ habuxä) I)inrei(^enber !Raum oor^anben i[t, [ei es

nun, ha^ QSoIfe5f(i)aufpieIe auf befonbers geglieberter, in Borber= unb hinter»

bü^ne geteilter Bül)ne, aufgeführt toerben [ollen, ober ba^ getoö^nli^e

Sd)au[pielc mit ber l)erkömmli(^en Büt)neneinri(^tung unb mit Dekorations-

rDed)[eI gur 5IuffüI)rung gelangen. 5Re^ts unb links Don ber Büf)ne 3iel)en

[id), um ben 5[HittcIbau ^in, bie gtoei, mit je 4 Säulen ge[d)mückten I)anen=

artigen (Ein= unb ^lusgänge. ^n ber DlorbiDe[t[eite ber 5Büf)ne enblic^ be=

finbet [id) ein 5lusgang ins 't^xm auf einem 5Ib[a^, unter bem bie 3Ka[^inen

3ur (Ergeugung bes clektri[(^en £id)tes für bie Beleui^tung bes Kaufes

i^ren ^la^ gefunben ^aben. Die Xiefe bes ganzen Baues, oon 0[ten nac^

2Be[ten gerechnet, beträgt 59 Tldtx. Bei aller (Einfad)t)eit i[t bod) im

^lufeeren bes Baues bur^ eine erftaunli^e OJlannigfaltigkeit unb iDO^ltuenbc

5lbroc^[lung ber ^roi^i^en alle (Einförmigkeit burc^aus oermiebcn.

%n ber Ba^n^of[trafee [d)Iie^t [i(^ an bas Bü^nen^aus ein in gtoei

(Bruppen ^erfallenber bebeutenber ^r^ügelbau an: 1. Der ^^ftf^al mit einer

kleinen Bü^ne für mu[ikali[(^e 5luffü^rungen unb 2. bie 2Birt[(^aftsräume,

an beren [üblichem (Enbe [ic^ als 5Ib[c^Iufe bes ganges Baues ein [c^öncr

Üurm ergebt. Die ^ufeen[eite bes ganzen, mit berUmfa[[ung 101 m langen
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Q3aues t[t an bcr Sa^nl)of[trQÖc, bem (T^arafeter bcs romanif^en Stils

entfpre(^cnb, ernft unb cinfa^ gehalten, bagcgen geigt bie entgegengefe^te,

bem Äonjertgartcn äugeroanbte Seite eine rei^e (Blieberung oon je^r

maleri[c^er 2Birkung.

Die jämtlid)en (Bebäube finb aus 5BaÄ[teinen, in 55erbinbung mit

Sanbfteinen, ausgeführt, ber So&el i[t aus rotem unb gelbem Sanb=

[tein, bie Üßänbe finb aus 58a*[teinen mit grauem ^erpu^, unb bie

(Blieberungen unb (Beroänbe aus rotem Sanb[tein ^ergcftellt. "Die Äuppel

unb bie 'Däd)er jinb mit [^roargen, braunen unb bunten glajierten 31^9^^"»

bas OberIid)t mit (Blasgicgeln gebeert, ©er nac^ 0[tcn unb Süben |ic^

ausbreitenbe, [c^öne öffentliche (Barten mit 5Jlu[ifetempeI unb reiben Baum=

anlagen i[t 1720 qm grofe. (Etwa 1200 *Per|onen können bequem in bem»

[elben an !Xi[(^en ^la^ nel)men.

QBas nun bas 3nnere bes eigentlichen ü^eaters betrifft, [o i[t bies

eigenartig unb oon ber (Einricf)tung anberer ü^eater oielfad) abrDeid)enb.

Die 3been 2Bagners, bie auf bas S^aufpiel übertragen unb roeiter ge=

bilbet, |d)on im 3ia^rc 1883 S6)ön unb feinen ^r^eunb, §ans §errig,

bei bcr 5lbfaj|ung unb ber ^nfgenierung bes 2ut^erfeft[piels geleitet Ratten,

maren auc^ für bie ©eftaltung cor allem ber 5Bü^ne bes I^eaters ma^--

gebenb. ©iefelbe follte anknüpfenb an bie Ord)e[tra ber (Briec^en unb bie

QUorbü^ne bes S^akefpearetl)eaters, bei 55er5i^t auf alle gemalte Äulijfen,

für bie 3luffül)rung toirklic^er 5}oIks[d)aufpieIe geeignet fein. Sie je^t |id)

für biefen Qw^^ aus einer Hinterbühne unb einer 2JorberbüI)nc jufammcn,

toel^e le^tere roieber burd) ^i^eitreppen mit bem 3u[<i)fluerroum in 53er»

binbung gebrad)t i[t. 'Dnxö) bie in ben,3uf(^auerraum corgebautc unb

boc^ Don bem|elben abgetrennte 55orberbüI)ne i[t, löie Sc^ön in feiner er=

tDäl)nten S^rift es ausbrü&te, bie ibeale (Bemeinfamkeit bes auf ber Sü^ne

bargeftellten Cebens mit bem unferigen jum 5lusbruck gcbrad)t. QDorber«

unb Hinterbühne finb bur^ einen 5Bort)ang getrennt; l)ierburc^ roirb ein

Sgencnttje^fel in jener unmittelbaren 3roIgc ermögli(^t, roie er bei räumlid)

getrennten unb hod) faft gleic^geitig rafd) fic^ folgenben Vorgängen not»

roenbig erjc^eint, bamit bie (Einl)eit bes Bü^nenbilbes gewahrt bleibe, ol)nc

bafe bie ajlannigfaltigkeit ber bramati[c^en ©eroegung aufgegeben gu roerben



1154

brauet, ©ic QDorberbü^nc t[t ni(i)t bur^ einen 53orI)ang »on bem 3"=

[c^aucrraum abge[d)Iojfen. ©aburc^ roirfeen bie bargeftellten 5)orgänge ni(^t

als eine bur^ me(^ani[(^e Mn[te in Seroegung gebraute Silbfläd)e inner*

Ijalb eines iRa^mens, [onbern bie (barge[tellte) bramatijcf)e io^nblung [pielt

[id) in pla[ti[(^er 2BirtiIi(^feeit innerhalb ber 2Belt bes 3u|(J)öuers ob.

Die 5Sorberbü^ne [amt ben ^fi^citreppen kann jeboc^ mit Beid)tigFieit

be[eitigt toerben, unb ber oerbleibenbe 5Bül)nenraum kann bann gan^ roie

bie geroö^nli^e moberne Bü^ne benu^t werben. (Es können [ogar kleinere

Opern auf berfelben 3ur 5luffü^rung gelangen, bei benen bas Orc^efter in

bem Dertieftcn !Raume an ber Stelle ber Sorbü^ne ^la^ finbet, tüä^renb

bei gerDö^nli(i)en 6(^au[pielen biefer !Raum nod) 3ur 55erme^rung ber ^u-

[^auerplä^e benu^t roerben kann.

%nö) ber 3u|t^fluerraum i[t oon bem ber getDÖI)nli(^en Ü^eater ah'

roeid)enb gejtaltet. Die J5öupt"tenge ber 3u[^fluer ift nid)t roie [onft ge»

tDö^nlid) auf I)ufeifenförmig an bie ©ü^ne |id) anle^nenbe, [enkrcd)t über=

cinanber angeorbnete Si^plä^e (!Ränge) angetoiefen, es finb oielmc^r röeitaus

bie meiften *piä^e in einem [tufenmeife emporfteigenben parterre angeorbnet.

Der gan5e IRaum bilbet cor ber ^ü^ne einen Äreisausf^nitt, befjen 9Jlittel=

punkt auf bem Hinteren üeile ber ^ü^nc liegt, fo ba^ ade 3u[d)auer, aud)

bie an ben äufeerften Seiten, bequem bie gan3e Süt)ne überbli&en können.

Dem 5!JlitteIpunkte ber Bü^ne gerabe gegenüber, am !Ranbe bes Äreisaus*

[c^nittes, i[t eine Orgel aufgefteHt, um bie I)erum bie ^lä^e für bie bei

53oIksf(i)aufpielen mitroirkenben Sänger angeorbnet finb. iRec^ts unb links

Don ber Orgel finb, ni^t um !Raum 3U geroinnen, fonbern aus arc^itektonif(^en

unb akuftifc^en ©rünben, eine kleine ^n^af)! oon Si^plä^en auf ^tDei über=

einanber befinbli(i)c Cogen, Cauben unb (Emporen genannt, oerteilt. 3m
gangen jinb 1204 3u[<J)öuerpIä^e oor^anben.

5lls man ju bem ü^eaterbau in ÜBorms [c^ritt, roar f)irv S(^ön in

ber freubigen Segeifterung, bie bie über (Erroarten günftige 2Iufna^me bes

Cut^erfeftfpiels entfallt I)otte, ber 9)leinung, ha^, fobalb nur einmal ein

[tel)enbes 3;^eater in 2Borms üor^anben fei, ettoa alliäl)rli(^ ein !BoIksf(^au«

fpiel bur^ bie oon i^m begrünbete SpieIgenoffen|d)aft jur 2luffü^rung ge=

bracht roerben könne. O^ne 3D?eifeI roürbe bies aud), roenn ioerr S^ön
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in ÜBorms too^nen geblieben wäre, unb mit [einer toarmcn Segeifterung

für bie Sac^e, unb mit ber il)m eigenen großen (Energie I)ier toeiter an»

regenb unb anfeuernb geroirfet I)ätte, ge[d)el)en [ein, es roürben, toenn au6)

ni(^t gerabe in jebem 3ol)re, bo^ geroife öfter Q3olks|d)au[pieIe in 2Borms jur

5luffüf)rung gelangen, loic \a in ber üat im 3tDeiten 3al)re bas Stü* ^.Die

I)eilige (Elifabetl)" aufgeführt rourbe. ©aburd) aber, ha^ iocrr Sc^ön balb

barauf [einen 5BoI)n[i^ üon 2Borm5 roeg nac^ 3Jlünd)en oerlegte, rüo=

bur^ natürlid) aud) [eine belebenbe 3;eilnal)me unb Ceitung ber gangen

Sad)C auff)örte, i[t bei ber ^a]i bes heutigen ßebens [eitbem oon ber

weiteren 5Iuffül)rung oon 5}oIks[(^au[pieIen burd) !IBorm[er Bürger abge=

[e^en roorben. Dagegen roerben ben 2Binter über, in ber Siegel einmal

iDö^entlic^, mci[t am Sonntage, burd) Sd)au[pieler bes ©rofe^er3ogIid)en

jQoft^eaters in 'Darm[tabt S^au[piele auf ber einfa^en Sü^ne mit Q5er«

roenbung üon Äuli|[en aufgefül)rt. ßutüeilen treten in ^Ser^inberungsfäüen

für bie 'Darm[täbter Sd)au[pieler bie bes ^annf)eimer ioof' ober bes ^Rainjer

Stabtt^eaters ein; auc^ toirb mehrmals im QBinter an einem QBo^entage

oon bem lUlainger ^er[onale eine Oper jur ^uffül)rimg gebracht, ^ufeerbem

aber toirb ber l^eaterraum [el)r I)äufig für anbere mu[ikali[d)e ober [on[tige

Darbietungen, größere 33er[ammlungen unb 51u5[tellungen benu^t unb I)at

[ic^ für bie Der[d)ieben[ten ßroecfee als geeignet beioät)rt.



Das Stadttheater in Würzburg.

m 3ö^rc 1648 Hefe bcr Äurfürft unb (Eräbi[ci)of 3fo^ann ^^ilipp

Don S^önborn auf bem S(^Ioj|e D[RQrienburg ^ur (Ergö^ung

bes Joofes ein !If)eatcr einri^ten. Die £eitung ber mu|ika=

It[^en 5luffü^rungen ^atte ber Äurfür[tlid) main3i[^e unb

(Jür[tbi[d)öflt(^ iDürgburgif^e Äapellmeifter ^^ilipp 3ri^i^^i^i^

58u(^ner (geb. in 2Bert^eim 10. Geptember 1614, ge[t. in 2Bür3burg

23. S[Jlär3 1669), befjen (Brabmonument |id) noc^ heutigen ^ages an bcr

äußeren 3)lauer bes ^lorbj^iffes

bcs 2Bür5burger ©omes befinbet.

Die er[ten t^eatrali[d)en 33or=

[teüungen überhaupt gaben in 2Bür3=

bürg bie S^üler ber 3e[uiten im

5Infange bes 17. 3a^r^un^ßi^ts bei

Der[d)iebenen fejtlic^en ^Inläjfcn im

Unioerjitätsgebäube ; bie Stoffe

roaren aus ber Bibel, ^irc^en= unb

^rofangefd)id)te genommen.

^m 10. atooember 1633 oer^

anjtalteten bie 9Jlinoriten in i^rem

Älofter eine Sc^ulkomöbie, tDeI(i)c

bie ßegenbc bes ^eiligen (E^ri[to=

p^orus 3um ©egenftanbe ^atte.

%\5 Äaifer Ceopolb I. auf ber !RüÄ=

reife oon ber Krönung in 3ri^anli=

fürt a. 9JI. om 11. 5lugujt 1658 in ÜBür^burg angekommen roar, befuc^te

er am folgenben läge nac^ ber Üafel eine t^eatrali[d)e ^uffü^rung in ber

ahabemifc^en 5lula. 5Im 19. ^ooember 1669 fteUten bie 3öglinge ber

3efuitcn im tceifeen Saale auf bem ÜJlarienberge ©en Joseph Aegypti

proregens in einer Äomöbie bar.

"Ulbtri JDurm.
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Die ^tnfänge einer mel)r regelmäßigen Ausübung ber Sd)au[pielftun[t

in ÜBüräburg fallen iebod) er[t in bas 18. 3ö^i^I)wn^ß'^t. (Es gab bamals

ftaum in ben beutf(^en (Brofe[täbten, oicl roeniger in ben Äleinftäbten, ju

rDeId)en ÜBürgburg in jener ^di gehörte, ein [tel)enbe5 J^eater. 2Banber=

truppen oon Sd)au[pielern 3ogen untrer unb gaben Q^orfteUungen, roo \{6)

bie (Belegenl)eit ba3u bot unb Publikum ]x6) einfanb.

Die er[tc [ol(f)e roanbernbe

Sc^au|pielerge|en[(^aft erfd)ien in

2ßür5burg im 3flt)re 1741. Sie

f)ielt [id) bis 1750 bort auf, nannte

|ic^ feurpfal3=bai)ri[d)e Äomöbianten

unb gab l)ier ^orfteUungen im 'BaU--

^au[c, bas auf bem ^la^e ber

je^igen Jocfpifo^^no^ß gelegen roar.

3m 3at)re 1770 errid)tete

^eter ^ranj eigener am [ogenannten

D^jentore (bem (Enbe ber je^igen

3uIiuspromenabe) ein 3retterge=

bäubc unb gab ha mit feiner (Be=

[ell[d)aft längere 3eit beutjc^e S(f)au=

[piele. 3^m folgte bie S(^rDerbtber=

gi[c^e (BefeII[d)aft, bann bie Iruppe

bes 3r- ferner, u)eld)e in einer

Sretterbubc auf bem SJlarkte oor ber

2iebfrauenkircf)e „Opern" auffül)rte.

3rürftbi|c^of 51bam ^^riebrii^ oon Seins^eim roies ber bramatif(^en

!Dlu[e eine bef|ere Stätte an unb ließ 1773 mit einem ^luftoanbe oon mel)r

als 30000 (Bulben in [einer 5?e[ibcnä, in bem ,,2Beißen Saale", ein ^o^=

t^eater erbauen, in meinem ^aupt[äc^li^ bie italieni[(f)c Oper kultioictt

rourbe; äurocilen tourben I)ier [ogar Ballette gegeben, bei u)eld)en S{f)üler

ber oberen (Bi)mnafialklaj|en mitjutoirken Ratten. 3^bo(^ [d)on ber nä^fte

(5-ürftbi|d)of, '(^xan^ Cubroig oon (Ert^al, ließ bas I^eater nieberreißen unb

bie prächtige (Barberobe 3um heften bes 3ßaifen^au[es oerhaufen.

"Unna Sad)fe-J5offmel|ter.

(Würbe 1871 am Stabttljeater in IWtirjbnrg

engaatert.)
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Das beutfc^e Sc^aufpiel als [oId)e5 oermoc^te leibcr in QBürgburg

m(^t [tänbig 3fufe 3U fa|jen; es iDurbe nur oon rei[enben (Be|ell[(^aften gepflegt.

Unter ber bai)ri[d)en ^Regierung im 3al)re 1803 erl)ielt ber S(^au=

Ipielbirefetor D. (B. Quanbt bie (Erlaubnis, in bem ehemaligen preufei[d)en

Domänen^ofe in ^RanbersaÄer S^aufpiele unb Opern aufzuführen. Quanbt

konnte |id) aber nid)t I)alten, unb ha ent[d)Io^ [ic^ (Braf Julius oon Soben

3ur Übernahme bes ü^eaters unb

3uglei(^ 3ur S(f)affung einer [tän=

bigen 5Bü^ne, nac^bem er com

Äurfür^ten bie Ianbest)errlid)e 5Be=

roilligung gur (Erri^tung einer

Sd)aubüf)ne in ben fränfeif^en

^fürftentümern Bamberg unb ÜBürg»

bürg erl)alten I)atte. (Er kaufte

für 23000 ©ulben Dom St. ^nna=

T>amen[lifte bas Stiftungsgebäube

„auf l^bem ©raben" (ber je^igen

I^eaterjtrafee) in QBüräburg unb

erri(i)tete ^ier ein 2l)eater, bas

am 3. ^ugu[t 1804 mit einem ^ro=

löge unb bem Sd)röber[d)en £uft=

fpiele ,,StiIIe 2Ba||er finb tief",

eröffnet rourbe.
^einrid) ^a^'m.

(Braf Don Soben erI)ob bas Äun[tin[titut %u einer bebeutenben 5ö^e,

fo ha^ \\6) basfelbe man^em §of* unb 5flationaItI)eater an bie Seite ftellen

burfte. (Er erl)ielt com Staate eine iäf)rlid)e Unterjtü^ung non 8000 ©ulben.

5Im 28. Februar 1805 oerkaufte er bas 3:i)eater für 60 000 ©ulben feinem

S(^a)ieger[oI)ne ^r^ei^errn 5i^iebri(^ oon 9Jlünd)^aufen, ber auc^ feinerfeits

alles aufbot, um basfelbe auf feiner .^un[t^öl)e ^u erhalten. Da^ es and)

meiter^in \i6) allerl)ö(^[ter Protektion erfreute, beroeifen 3ur (Benüge [(^on

bie Derf(^iebentli(^en litel. 3m 3at)re 1806 burfte \\ä) bas !If)eater „ßur«

fürftlid) prioilegierte Sc^aubü^ne" nennen; am 8. 3uli besfelben ^al)ve5

\)k^ es auf bem I^eaterzettel ,,Äurfür[tli^es 5oft^eater". (Eine kurfür[t=
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Ii(^e ^ommi[[ton fül)rte bic Oberauf|id)t. ^m 1. Oktober 1806 lautete ber

litel „(BrofeI)er5ogIi(^e5 Jöoft^eater" unb am 3. ^n\\ 1808 „(Brofe^cr3ogIi(^

prioilegierte Sd)aubü^ne".

3m 3^l)xe 1812 übernat)m ^frang oon ^olbein bie Direktion, bie er

aber ]ä)on im folgenben 3a^re roieber in bie ^änbe bes ^exxn üon 5[Ründ)=

Staöttljeoter in tDür3bur9.

I)au[en gurü^Iegte. ^m 29. ^uni 1814 f)icfe basjelbe ,,Äönigli(i) har)xi]6)

prioilegierte 6(^aubü^ne."

*nad)bem 5reil)err oon gjlünd)I)au|en 1818 geftorben roar, roec^lelten

bic Direktionen tDäI)renb mel)rerer 3al)r5el)nte in [d)neller ^lufeinanberfolge.

am 3al)re 1843 ging bas II)eater [amt OZebengebäuben, ^ibIiotI)ek,

(Barberobe, Dekorationen u.
f.

vo. aus bem Seji^e ber ÜBitme bes 5rei=

t)errn oon aJlünd)^aufen burd) Ankauf für bie Summe oon 60500 (Bulben
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ön bic StaMgcmcinbc über unb ^iefe üon nun ah „ÜBürgburger Stabt»

t^cater". (Es rourbc ^uerft an bcn Direktor Sürci)I ocrpa^tet. ^aö) [einem

!Kü(Jitritt, im 3a^re 1849, übernahm 5- (Bngelken bie £eitung ber Süf)ne.

3^m folgten: ^nebriif) Spielberger, Äarl ©raboiüski), 5)lori^ (Ern[t, (Emil

§af)n, (Ebuarb Ü^eimann, Jo^inri^ ^bolp^i, Joeinric^ ^aqm.

Das me^rfad) renooierte Sc^aujpiel^aus fafet äurgeit 850 bis 860

^erfonen. Direktor (Ebuarb IReimann leitete bie Sü^ne 28 3a^re. (Er

^at biejelbe bur^ ^Bereinigung mit bem königlichen J^eater unb ber ^ur*

kapelle in Ailingen gu einem gan^iä^rigen [tänbigen Unternehmen gebraut,

roä^renb es früher nur ein halbjähriges Sai[ont^eater loar. ©ic Direktion

fü^rt gegentoärtig Direktor ^dnx'id} ^aqm. Da Direktor Jo^iT^^i«^ ^aqxn

aufeerbem nod) bas Stabtgartentt)eater in Äarlsru^e unb bas (Brofe^er3og=

lic^e X^eater in ^aben=Baben leitet, i[t bas Unternehmen roieber ein gan3=

jähriges.



Das Stadttheater in Zu^ickau*

ic Pflege ber t^eatralifc^en Äun[t in 3'35i(feau ift fcl)r frü^

an3u[c^en. ^aä) ben 3roi&aucr 5lnnalen [oH ]6)on im 3a^re

1463 3U Pfingften auf bcm 5Jlarfttc ba[elb[t brci Xagc

^intereinanber „bie ^alfion (E^ri[ti" aufgeführt toorben [ein.

©ie ©ü^ne voax iebcnfaUs aus ^o\^ erri(i)tet, roie bic alten

beutfc^en 3Jli)[tcrienbü^nen , bie p 5Iuffü^rungen geiftli^cr S({)au|pielc

bienten. Die ©arfteUer roaren ^öc^[troal)r[c^cinli(^ S(^üler.

5^cben ben Spielen religiöfen 5nl)alt5 kamen in 3tt»i*öu öU(^ [c^on

frü^ fogenannte ^roftnac^tsfpiele, U)ie [ie in 5flürnberg, 5Iugsburg, Ulm u. a.

Stäbten üblid) roaren, gur 2tuffül)rung. Die ©arfteller bicfer t^eatrali[(^en

^robuhte roarcn Bürgersleute, meiftens junge JÖ^nbroerfter; bie 5flftnad)ts=

fpiele felbft beftanben nur in einfai^en Dialogen ober in ber Darftellung

einer einzigen Sgene gur 3eit ber ^öftcn. Das gan^c 3ül)nenmaterial hierfür

toaren einige über 3i"ö||er gelegte Bretter, ßänger als bie ^aftna^tsfpiele

erhielten fi(^ in 3'i'i^ö" ^i^ S^ulftomöbien, bie anfangs bem pralitifc^en

StoeÄc bienten, bie S^ülcr in bem münbli(f)en (Bebrauc^e ber lateinifc^en

6pra(i)e 3U förbern. ^Rektor "m. Stcpl). O^ot^ (1517-1520) liefe an Stelle

ber frül)eren bibli[(^en StüÄe Iateini[d)e unb gried)if(f)e Äomöbien oon ben

S^ülern in ber Sd)ule ober auf bcm 5{at^aufe aufführen. 3rüf bie bes

Catejnifc^en unftunbigen 3uf^öuer u)urben in ben 3^^^^^"^^*^" ^^5

lateinifc^en StüÄcs bisroeilen beutfi^c Sgenen gum Vortrag gebrad)t, bis

bie latcinif^e Sprache f^Iiefelid) gang oon ber beutfc^cn oerbrängt rourbe.

So roarb am 15. ^r^bruar 1518 bei (Belegen^eit bes Joof^agers 5er3ogs

3o^annes bic Äomöbic „(Eunud)us" üon Vereng in 3o3i*au „orbentlid) unb

iDO^l gefpiciet" unb 3rDifd)en biefer Aktion l)at man eingeführt, roie fid)

jieben ÜBciber um einen 3Jlann ge3anhet unb gefc^Iagen, besglei(^en roie
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fieben Sauernhncc^te umb eine Tlaqb gefreiet ^aben, unb i[t bies alles 5icr=

lic^ unb tDoI)Igereimt agieret roorben. *)

3n ben 3o^i^en 1531—1538 toirkte als Äonrefttor am 3roi*öuer

©i)mnafium ^aul IReb^un, einer ber erften beut[c^en Dramenbic^ter jener

3eit. 5ür bie 5Iuffül)rung [eines Stücfies „Die keuf^e Sufanne", 1536,

erl)ielt er Don ber Stobt eine ©ratififtation Don — 3 (Bulben.

Seine „J5o(^3eit gu (Tana", ein

beutf^es StüÄ, rourbc 1538 ebenfalls

in 3tt)ickau gebruÄt.

©em Seifpiel ^Reb^uns folgten

balb anbere ©id)ter. So fc^rieb 3oad)im

(Bräff aus 3n)i*au aufeer Überfe^ungen

eine !Rei^e beutfd)er bibli[(^er StüÄe;

ebenfo bid)tctc 3o^. ^Aermann 2 bib=

li[d)e Dramen in beutfc^er Spra(f)e.

3n ber ^^olgejeit rourben auf bem 2an3=

boben bes 9^atf)aufes bas Stück ,,Q5om

oerlorenen So^n" unb am 19. ^^^ruor

1532 nad) bem ^aftna^tsfc^maufe bes

D^otes ebenbort eine beut[d)e Äomöbie

aufgefül)rt. 3m 3al|re 1609 no(^

melben bie 3roi*auer 2Innalen bie 5Iuf'

fül)rung bes „^ringenraubes" burd)

Schüler.

Salb barauf tritt uns bie crfte 2Banbertruppe in 3H>i*au entgegen,

inbem ber !Rat einem StraPurger „^rinäipal" bie (Erlaubnis, breimal

Äomöbie gu fpielen, bereitroilligft erteilt. Der kird)li(f)e unb le^rl)afte

Charakter bes Dramas i[t je^t ge[d)rüunben ; es ge^t nunmel)r meift auf

luftige Unterl)altung unb bloßes Sc^augepränge aus. QBaren frül)er bie

komifdien Figuren nod) mel)r ernft^after Sebeutung, fo nal)men [ie jc^t

immerme^r bie (Beftalt bes Harlekins, bes <5anstDurftes, an.

Direktor Jrieöricf) (ßrelle.

*) ©ie ^üi)ni ^voi^ans in Sofonia, fjerausgcgcbcn oon 5Jlo[d)Itan. JJreibcrg 1876.
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infolge bcs breifeigiäf)rigen Krieges roaren, roie in ganj Dcutfi^IaTib,

[o and) in 3n)i&au bic öffentlid)en 5luffüt)rungen bes S^ul= unb 5SoIfts=

bramas auf 3al)re hinaus ge^inbert. (Erft im ^a^rc 1671 führten in

inuBi w '[im!.
PI!

Stoöttf)cater In 3tt)ickau.

3toi(fiau bic Sd)ülcr tüicbcr eine Iatcini|d)C ßomöbie auf, ebcnfo im 3al)rc

1680, roofür ber bie 55or[tenung leitenbc „Kantor" 10 (Bulben aus ber

Stabtkaflc erl)ielt.
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3m anfange bes 18. 3a^i^^unbcrts ?iommen au<f) totcber rDonbernbc

Berufs|d)au[pielertruppcn naä) 3tt'icfeau. 3m 3a^rc 1713 [pielten bort bie

§ilbburgt)aufer ^off^aufpißlcr unter ber Direktion ÜBeber. !ßom Sommer

bes ^a\)ve5 1765 ah [pielte bie Äögge[d)e Sd)au[pieIergejeII[c^aft in bem

bereits 1525 com Saumeifter ^nebrid) S^ultl)eife im altbeut[c^en Stile er=

bauten „Äauf= unb ©etDanbI)au[e" mehrere 3a^re in 3tt>i*<iu. Diejer

Üruppe folgten oerf^iebene anbere S^aufpielergefellfc^aften, unter bencn bie

iö^ebojfc^e befonbers f)eröorgel)oben gu roerben oerbient.

55om 3a^re 1809 ab fanben bie tl)eatrali[d)en 53or[teIIungen im

Äaiferfaal bes 'DäumU[d)en Kaufes [tatt, bis im ^a\)xe 1823 bas ,,Äauf=

unb (Beroanb^aus" burd) einen Umbau ^u einem 2^eater eingerichtet unb

Don ber ^errmannfc^en Iruppe mit 2ßebers ,,3i"i^ei[(^ü^" eröffnet rourbe.

53on jener 3^^* ah I)aben toieber ja^Ireic^e (Befellf^aften in 3o3icfeau !öor=

[tellungen gegeben, roic auä) bie Büf)ne roieber^olt mannigfache OSerbefferungen

erfal)ren \)at

Seit bem ^Q^re 1895 lag bie Ceitung bes 3t»i*ciuer Stabttl)eater5

in ben ^änben bes ^ammerföngers ^Benno Äoepfee.

5IIs Sflac^folger biefes rourben 1902 bie Ferren Julius Otto unb

3rnebri(f) ©relle gerDäl)It, Beibe roaren S[Ritglieber bes Ceipgiger Stabttf)eaters.

3fm 3a^re 1905 [d)ieb ^exx Otto aus, um bas 2;i)eater in (Elberfelb ^u

übernef)men, fo ha^ je^t ^exv (Breite alleiniger Direktor in 3tt)i*öu ift.



Schlug«

2Bir [inb am (Enbe unferer Darftellung. Jounbcrt ber ^crDorrogenbften

Ü^eatcr Deutf^IaTibs ^abcn roir unfern freunbli(^en Cefern in ÜBort unb

Silb Dorgcfü^rt. (Ji^eilid) i[t bies nur eine ^lusroa^I aus ben oiel 30^!=

reiferen Ü^eatern unferes ^ßaterlanbes, aber nic^t alle biefe konnten bei

bem überaus [d)rDer unb mü^fam 3U ertoerbenben 3JlateriaI berü&fic^tigt

roerben, alle oerbienen auc^ h^n Flamen „Äun[t[tätten" nid)t.

3u einer Statiftik, [pesiell über bie 2:i)eater in ^reufeen, ^at oor

eiligen 3fll)i^en bie !Regierung Stoff [ammeln Ia[|en. Sei ber Bearbeitung

rourben bie !II)eater in oier (Bruppen eingeteilt: 1. jtänbige mit 30 unb

mc^r 2Bo(^en Spieljeit im 3a^rc, 2. Saifont^eater mit 12-29 2Bo(^en

Spielzeit unb 3. biejenigen ^un[t[tätten , an rocl^en bie ^erumreifenbc

Üruppe nic^t gcnügenb ^ublifeum finbet, um tüä^renb ber gangen Spiel*

3eit 5lus[i(^t auf ausreicf)enbe (Einnaf)men 3U I)aben, enblid) 4. 2^eater mit

weniger als oier ÜBo^en Spielgeit. 3n ber erften (Bruppe rourben in

^Preu^en 53 2;i)cater gcgö^It, barunter 19 in Berlin, 4 in Breslau, 3 in

Joannooer, je 2 in ^i^ankfurt a. Tl., 9}^agbeburg, Stettin, ^aUe, (Effen,

2Biesbaben unb ^ofen. %n 4 oon biefen 53 Bühnen roo^nte nac^ 5Jngabe

bes [tati[ti[d)en Berichtes ben Borfteüungen „Rein I)öf)eres Äunftinterejje"

inne; baüon roaren 2 in Berlin. 3n ber ^roeiten (Bruppe befanben fi^ 103

3;i)eater mit 12-29 3Bo(^en Spielzeit, oon benen 9 bie Mn[tleri[(^en 5ln=

forberungen an ein toirkli^es Ü^eater nic^t erfüllten. Bon Bül)nen mit

über 4 bis einfc^Iiefelid) 12 2Bod)en Spielzeit rourben 164 na^geroiefen,

Don benen 29 unter bem feün[tlerij(^en ^ioeau [tanben. (Enblic^ entfielen

auf bie kleineren Bühnen mit I)erumrei[enben Äünftlern 130 X^eater, üon

benen nac^ ^njic^t ber Ortspoli^eibe^örbe fa[t bie J5älfte u>irkU(^ künftlerifc^en

SSSebbiyen, ®ef(^tc^te ber Zf)tattt Seutfd^lanbS. 74
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5In[prü(^en nic^t genügte. 53on ^erein5tl)eatern rourben nur 15 angegeben,

boDon 7 in Serlin. - 2luf ettoa 1000 Sül)nen aber roarb in beutfc^er 6pra(^e

ge|piclt unb gelungen.

5In ©röfec bcs 3u[d)Querraum5 — biefe Setrai^tung i[t Don nic^t

minber roic^tigcr ^Bebeutung — [tanb mit 1900 ^lä^en bas ^i^an^fui^t^i^

StQbttI)eater oben an. 3I)m folgten bas Kölner 6tabttf)eater unb Grolls

2;f)eater (Oleucs Dpernt)aus) 3U Berlin mit 1720, beju). 1660 <piä^en.

Das ^öniglic^e Sc^aufpiel^aus ^u ^annovtx übertraf bie beibcn

königlichen J^eater 3u Berlin, unb ^rüar bas S(^aufpiel^aus um me^r als

600 ^lä^e. 3o3il<^ßn i^irt unb bem Opernl)aus gu Berlin I)atte bas Stabt=

t^eater ^u Düljelborf feine Stelle.

•Die crfte Stelle nac^ ber3a^I öer angcftellten Sd)aufpicler

unb 6d)au[pielerinnen na^m bas Berliner Ü^eater mit 48 mitu)irken=

ben Mnftlern ein. Das Äönigli(i)c Sc^aufpiel^aus 3U Berlin ^ä^lte 40 ^lU

glieber, bas ^öniglid)e Opernl)aus 33 Sänger unb Sängerinnen.

^uf ben Dpern= unb Operettcnbüf)nen, unb groar als Sänger be^u).

Sängerinnen, tourben be[(^äftigt 233 männliche unb 181 meiblic^e ^erfonen.

Die (Befamt^al)! aller Sc^aufpieler betrug 2413, bie ber S^aufpielerinnen

2082. 5lls Sänger unb Sängerinnen rourben au^erbem noc^ aufgefül)rt

443, beäiD. 383 ^erfonen.

3Bid)tige ^uff^lü[|e gibt uns bie Statiftik aud) noc^ nad) einer anbercn

Seite ^in über bas O^epertoir.

Die meiften J^oft^eater befi^en je^t eine 5Iuf|tellung über bie in

jeber Spieläeit aufgeführten StüÄe. ^e^men roir beifpielstDei[e bie von

1894/95, al[o Dor 10 Sauren, jur ©runblage.

Das 5^epertoir eines Ü^eaters ift nid)t nur für bas cin3elne ^unft=

inftitut [elb[t, für feine ©efc^i^te, [eine liün[tlerifd)en ^rinäipien unb 3;enben5en

unb [eine 5Jli[[ion auf bem ©ebiete ber Äunft, [onbern aud) für ben (Bef^macfe

unb ben Bilbungsgrab bes Publikums Don prinäipieller Bebeutung unb

ein 6rabme[[er für jene. 2Bä^renb bie [täbti[(^cn Ü^eater unb bie unter

prioater Ceitung [tc^enbcn ^äufig (toenn aud) ni(^t aus[d)liefelid)) üon

finanziellen (Be[i(^tspunfeten geleitet roerben unb bes^alb bem (Befc^mad? bes

großen, b. I). roenig gebilbeten Publikums unb bem Bcbürfnis obcrfläc^^
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Iid)cr Untcrf)altung bebcutcnbc ^on^eflioncn ma(i)cn unb auf (Ertoerbung

[ogenanntcr „3ug» unb ^afjcn[tü(fie" *) — ber 5lame kenn^eidinet [d)on

ben finanäiellen Stanbpunfet — ausgel)en mü||en, finb bie ^oft^cater e^er

in ber bcDorgugtcn Cage, bic ^un[t um i^rcr [elbft toillen 3U pflegen, ©te

grofec Bebeutung, rüelcf)e |ie fo für unfer gejamtes Äun[tleben erl)alten, unb

bie 3Jli[[ion, tüel(^e [ie erfüllen, roirb man um [0 l;ö^er an|d)Iagen, toenn

man erroägt, ha^ bie Äonäcntration ber Äun[t gleic^bebeutenb i[t mit il)rer

Degeneration, ein (Erfaf)rung5[a^, ber bur^ bie ©c[cf)icf)te ber alten

unb neuen ^un[t be[tätigt roirb, unb ha^ oiele ber Meineren ^oft^eater

einen buri^aus [elbftänbigen , oft [e^r ^oI)en künftleri[(^cn Stanbpunkt

einncl)mcn.

%U5 ber nad)[tc^enb gegebenen [tati[ti[cf)en 3u[cimmen[tenung bes

Spielial)re5 1894/95, bie auf amtli^en Quellen beruht, ergibt ]\6) %voax im

allgemeinen, tia]^ ber Stanbpunfet ber J5oftt)eater kein ^oc^ftonferoatioer

i[t, anbererfeits aber gibt es kein J5oftI)eatcr, roeli^es [icf) bie Pflege ber

„5Jloberne" (im engeren Sinne) gur prinzipiellen Aufgabe mad)t. 3m
übrigen [pringt bie ^Richtigkeit bes oben (Bejagten [ofort in bie 5Iugen. "Die

Sc^lüjfe ergeben \\6) aus ben [tati|ti[d)en eingaben oon felbft unb braud)en

be5l)alb nid)t er[t gezogen gu toerben.

3Bir fügen noc^ ^in^u, ha^ uns über SlJleiningen unb 5fleu[treli^ nur

befd)ränkte5 3Jlaterial gu (Bebote [tanb, unb ha^ über Sonbersl)au[en

[ol^es fehlte.

^ad) ber ^Inza^l ber QJorftellungen (Ü^eaterabenbe) rangierten bic

i5oftI)eater folgenbermafeen: Berlin (Sd)au[piell)au5 unb Opernhaus) 578,

'Bresben (^It» unb OZeuftabt) 515, ajlündjen (§of= unb 9^e[iben3tl)eater) 444,

Stuttgart 299, Gaffel 262, <5annoüer 260, 2Biesbaben 257, 58raun[d)rüeig 252,

aJlannl)eim 240, Äarlsrul)e (unb Saben=^aben) 221, 2Beimar 178, "Deljau

(unb 58ernburg) 176, Äoburg=(Bott)a 165, ©armftabt 163, Sd)n)erin 159,

©era 134, Olbenburg 123, ^Iltenburg 113. "Die größte 3al)l Der=

[d)iebener Sd)au[piele (oom Üraucrfpiel bis 5um Schwank unb (Be=

*) Die in großen Stäbtcn bann tuof)! eine I)unbcrt= ja 3n)eif)unbertmoIige 2luf=

fül)rung erleben (ein probuftt, roie 3. !8. „Die Dame von OTaftm" in Berlin eine mef)r

als breil)unbertmaligc).

74*
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Jangspojfe abroärts) braute Dresben 3ur 5Iuffü^rung, nämlic^ 113, bie

größte 2Jn3a^l ücrfd)iebener Opern unb Operetten ebenfalls Tircsben,

nämlic^ 65. Berlin mit 71 beju). 53 rangierte t)ier erjt l)inter hen kleineren

Jooft^eatem, bie [c^on bes^alb ein größeres !Repertoir ^abcn müf|en,

toeil jic roegen eines kleineren Publikums mit roeniger !IBieber^oIungsauf=

fü^rungen rechnen können. "Die 3^^^ ^^^ ^" Berlin gur 5Iuffül)rung

gebrauten r»er[c^iebenen BüI)nen[tüAe entfprad) ber üon Darmftabt

(68 be^tD 53).

ÜBas bie ^ODÜäten (erftmalige 5luffül)rungen üon Stücken aufeer

Balletts (bie überall ausgef^Iofjen bleiben), betrifft, fo ging im S^aufpiel

(im oben be3ei(^neten Sinne) OJlann^eim mit 30 allen anbern Doran; [obann

folgten: Stuttgart mit 28, Olbenburg mit 22, ^annovtx, QBiesbaben, 3Jlün^en,

Dresben mit je 21, UReiningen mit 20, Braunfd)rDeig mit 17, Äoburg=©otI)a

mit 16, Berlin, S^roerin unb ©era mit je 15, ^afjel unb Darmftabt mit

je 14, ^arlsru^e unb Dfleu[treli^ mit je 12, 2Beimar, "Deffau unb ^Itenburg

mit je 10. Die meiften Opernnooitäten, nämli(^ 10, roeift 5}^ünd)en auf;

es folgten Berlin, ©resben, Stuttgart, ßarlsrut)e, 3Jlann^eim, 2Beimar mit

je 8, Darmftabt unb Sc^roerin mit je 5, ^annomx unb ^ajfel mit je 4,

2Biesbaben, Braunfd)rDeig, Äoburg=(BotI)a, 5lltenburg mit je 3, ©effau unb

(Bcra mit je 2.

3fntere[|ant i[t bie S^^age, roel^e Stütfie bie meiften 2Biebert)oIungs=

auffü^rungen erlebten. (Es ergibt \{6) für bie Spielzeit 1894/95 folgenbes

merkiDÜrbige !KefuItat: 1. 3m Sc^aufpiel: 3n Berlin: ,,Ba[antafena" (70mal),

in ^annooer: ß'^lrronges „£oIos Bater" unb Sd)önt^an=ÄabeIburg5 „(Bolb=

fifd)e" (je 5mal), in Gaffel: Subermanns „^dmai" (lOmal), in QBiesbaben:

basfelbe Stü(k (12mal), in 9Jlünd)en: basfelbe Stück (42mal), in "Dresben:

3fulbas „Talisman" (12mal), in Stuttgart: Branbons „(EI)arIei)s 3;ante"

(12mal), in ^arlsrul)e: ^abelburgs „3n Cioil" (8mal), in 9JlannI)eim:

Joauptmanns „Jocmnele" (8mal), in QBeimar: Schillers „^-icsko" unb ÜJlolieres

„Der eingebilbete kranke" (je 5mal), in ©armjtabt: „(Et)arlei)s Üante"

(5mal), in Sd)rDerin: „Bafantafena" (6mal), in Braunfc^roeig: (EId)os „(Tourier

bes Qaxun" (lOmal), in ^oburg=(Bot^a: „^eimat" (7mal), in ©eflau:

„Bafantafena" (5mal), in 51ltenburg ftritten fi^ S^önt^an^AabcIburgs
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„5JlauerbIüm(^en", „Tiiv 5err Senator" unb „(r^arlci)s lantc" mit je

5 ^uffüf)rungcn um bie[e (E^re, in (Bera „(E^arlei)5 Üante" (6mal), in

Olbenburg: „(il)axUx)5 Zank" unb SJlofer^ürot^as „9JliIitärfromm" (je

8mal). 2. 3n bcr Oper: 3n Berlin: Ceoncaoallos „Die Sajajsi" (47mal),

in Joannooer: 2Beber5 „Oberon" (lOmal), in ßajjel: O^e^Iers „^Rattenfänger"

(6mal), in üßiesbaben: iülascagnis „Cavalleria" (12mal), in 5Jlünd)en:

QBagners „2annl)äu[er" (16mal), in Stuttgart: ^bams „"Die Mrnberger

<Puppe" (9mal), in Bresben: „Die Saiajji" (24mal), in Äarl5rut)e: bas=

[elbe Stücfe (9mal), in 5[Rannl)eim: ,, Cavalleria" (6mal), in QBeimar:

Joumperbin&s „ioänfel unb (Bretel" (8mal), in T)arm[tabt: „Die Saia35i"

(5mal), in Si^ioerin: „Die Saja^ji" (7mal), in Braunl^roeig: „Cavalleria"

(9mal), in Äoburg=(BotI)a: QeU^xs „Der ^ogel^änbler" (7mal), in Deffau:

SBagners „Co^engrin" unb 5[Ro5art5 „(Entfül)rung" (je 5mal), in 2IItenburg:

„Die 5Baia33i" (4mal). 3Jlan fiel)t bie kla[[ifd)en StüÄe jinb toeit entfernt

baoon, bie Cieblinge bes j^oft^eaterpublikums gu [ein. 3m Si^aufpiel

jinb nur in üßeimar kla[[i[^e Stücfee bie meiftbegünftigten geroefen. %h
i5aupt3ug[tü(Ji erroies [ic^ — „(rt)arlei)5 2ante", na^ i^m Subermanns

„Heimat" unb *PoI)l5 „©afantafena", ein D^efultat, bas geroife oielc übcr=

rafc^en toirb. 3fn ber Oper mar[(i)ierten bie D^euitaliener Ceoncaüallo unb

SJlascagni ooran. Doc^ nal)men \)kx baneben Opern, roie „Oberon",

„!IannI)äufer", „Co^engrin" unb „(Entführung" eine eI)renDoIIe Stelle ein.

Die beiben ^oft^eater 3Beimar unb Dejjau [teilten [ic^ in bie[er J5i"fit^t

als bie „fela[[i[(^[ten" bar.

3m übrigen beantwortet [id) bie prinzipiell rDi(i)tige (Jrage na^ bcr

Stellung ber Jooft^eater gu ben ßla[[ikern burd) bie na(f)[tel)enb gegebenen

ßiffern. 3" ben ÄIa[[ikern [inb babei gerechnet: (Boetf)e, Schiller, 2e[[ing,

Älei[t, ©rillpar^er, S^ahefpeare, 3Jloliere unb in ber Oper (Bin*, !IRo3art,

Seet^ODen unb !IBeber. (Es roaren unter [ämtlid)en überl)aupt gegebenen

5Jor[tenungen kla[[i[d)e: in ^Berlin 32 ^ro3., in i^aTinoDer 31 ^ro3., in

2Beimar 30 <Pro3., in Sc^roerin 29 ^ro3., in De[[au 26 ^ro3., in Äa[[el

25 <Pro3., in Darm[tabt 22 ^ro3., in Dresben 21,9 ^ro3., in ^arlsru^e

21,8 ^ro3., in 5Braun[c^u)eig 21 ^ro3., in Stuttgart 20 ^ro3., in 0)^ünd)en

19 <Pro3., in Olbenburg 18 *Pro3., in (Bera 17 *Pro3., in !mannf)eim 16 *pro3.,
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in OBiesbaben 13,8 ^ro^., in ^Itenburg 13 ^103., in Äoburg=(Botf)a 10 ^roj.

Stücfee Don ©oetI)e, S(f)iIIer unb S^akefpeare fül)rten [ämtlid)e §oftI)eciter

auf. 2e[[ing fehlte allein im 5Repertoir mn ^oburg=(BotI)a, ^Iei[t in bem

oon 5Jlünd)en (5oft^.), Stuttgart, QBeimar unb Äoburg=(Botl)a. (Brillpar5erjd)e

Stü&e finb auf bem !Repertoir üon 12 5oftI)eatern oertreten geroejen. (Eben[o

füt)rten |ämtli(i)e Opernbüt)nen 5[Ro3artfd)e unb 2Beberf(^e Opern unb

Seett)Oüens „^-ibelio" auf. (BIuA ift nur auf bem Ü^epertoir oon Berlin,

ioannooer unb Bresben gu finben. Die mei[ten Stü^e Don (Boetf)e (10)

führte Sc^roerin auf, oon Sd)iIIer (14) Darm[tabt, oon 2ef[ing (5) S^toerin,

Don Äleift (3) J5fl"noDer, öon SI)ake[peare (9j ^Berlin unb Jo^nnoDer, oon

©rillparäer (3) üßeimar, oon (BIu* (3) ©resben, oon Sl^ojart (9) ^Berlin,

oon ÜBeber (3) "Bresben. — 3m gansen gelangten gur 5IuffüI)rung Stücke

Don ©oetf)e 12, oon Sd)iller 14, oon Ceffing 5, non ^Iei[t 5, oon

©rillparjer 7, üon S^akefpeare 17; von ©luÄ 3, üon ^TRogart 10, Don

2Beber 4.

hieran knüpft [id) bie 3frage, röie bie 5oft^eater fic^ bie Pflege ber

ßunft W(i)arb SBagners angelegen [ein liefen. Die ^al}\ oon !2Bagner=

Q5or[tellungen an ben einzelnen Opernbü^nen roar im 3a^re 1894/95 folgenbe:

Scriin 64, OJ^ündjen 60, Bresben 53, QBiesbaben 23, T>e|jau 22, Braun=

[d)n)eig 20, SJlann^eim 18, 2Beimar 17, Äajjel 15, ^onnooer, Stuttgart unb

Sc^toerin je 13, Darmftabt 12,^arl5ru!)e 9,^ltenburg 8, Äoburg=©otI)a 4. t)ie

mei[ten 2Bagner=Dpern nämli^ 10 (ein[d)l. ber „5^^"") brachte 5Jlünd)en,

bas bekanntli(^ einen ,,2Bagner=3i)^lu5" mit großem kün[tleri[^en (Erfolge

üeranftaltet f)atte, gur 5IuffüI)rung; eine gleid)e 3^^ ^Q^te allerbings au^

©rcsben aufjuroeifen (ein[cf)l. „!Rien5i", ber im 3Jlünd)ener !Repertoir fe^lt);

CS folgen Berlin, ©arrnftabt unb Sraun[d)U)eig mit je 9 Opern, QBiesbaben

unb "Deljau mit je 8, !IRann^eim unb Sd)roerin mit je 7, Gaffel mit 6,

^annooer, Stuttgart, Äarl5rul)e unb 2Beimar mit je 5, ^Iltenburg mit 3

unb ^oburg=(Bot^a mit 2. Die gan5e SRibelungentetralogie brai^ten 3ur

5luffüf)rung : Berlin, IRüm^en, ©resben, Darmftabt, Sd)n3erin, ^Braunfc^roeig

unb Deflau; aufeerbem ÜBiesbaben mit einer Äon3ertauffül)rung bes

„!RI)eingolb". Die „3Jlei|ter|inger" fehlten nur in bem !Repertoir oon

$annoDer, Sd)U3erin, ^oburg=(BotI)a unb ^Itenburg; ,,XannI)äu[er" unb
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„Co^cngrin" tourbcn überall gegeben, nur erjtere Oper nid)t in Äoburg^CBot^a.

Die mei[ten 2IuffüI)rungen nämliii) 16, erlebte „!Iannl)äufer" in 5[Ründ)en

(Serlin 14, Bresben 13), „2oI)engrin" in Berlin, nämli(^ 15. ,,2;ri[tan

unb 3[oIbe" füt)rten Berlin, ^annooer, Bresben, 5Jlünd)en, Sllann^eim,

ÜBeimar unb 'Darm[tabt auf. Die I)ö(^fle ^al)\ ber 93leifter[inger=^uf«

fül)rungen belief jid) auf 6 (5Jlünd)en unb Berlin).

Opern Don 3Jlei)erbeer fül)rten fämtlic^c Opernbü^nen aufeer ©eljau

auf. Die l)'ö6)\k Qa\)l ber 5luffül)rungen betrug 8 (^annooer unb Braun«

fd)roeig), bie ^öd)fte 3^^^ ^^^^ (Einseiopern 4 (Sraunfd)U3eig). !BerIio3 er=

fc^ien mit im ganjen 4 Opern im Ü^epertoir üon 5Jlün(^en, ©armftabt,

2Beimar unb Äarlsru^e, ^eter Cornelius' „Barbier oon Bagbab" in bem

Don Äajfel, 2Jlün(^en, S(^rDerin, 2Beimar,, !131annl)eim unb Deljau, unb „Cib"

in bem üon !01ün^en unb Äarlsru^e. Opern Don ßor^ing fel)Iten in keinem

einzigen !Repertoir. 3m ganjen gelangten 6 Opern üon it)m gur 5Iuf=

fül)rung, bie meiften 5Iuffü^rungen (10) fanben in Stuttgart unb Äarlsru^e

ftatt; bie feleinften ^oft^eater bra(^ten toenigftens 3 5Iuffüf)rungen oon

2or^ing[(^en Opern. S^licolais Oper fehlte nur im Ü^epertoir oon Stuttgart

unb Defjau. Die meiften QBieberI)oIungen berfelben, nämlii^ 5, fanben in

^annooer unb Gaffel ftatt. Die Operetten fpielten an ben iooft^ßötern nur

eine untergeorbncte IRoIIe,

Die Statiftik l)at bei ^ufftellung aller biefer intereffanten unb roic^tigcn

Unterfu^ungen geroi^ keine geringe Sd)roierigkeiten gel)abt, aber mir bürfen

mit 5u9 bekennen, ha]^ biefe 3[Rü^e geringer roar als bie unfrige.

Die „3;^eatergefd)i^te" ift eben erft ein ^inb unferer läge,

tüenigftens in i^rer rDiffcnfd)aftIi(^en (Erforf(^ung unb Darftellung. Die

(Bef^id)te ber 3;^eater bilbet aber — toie mir f^on eingangs fa^en — einen

tr)id)tigen Üeil ber allgemeinen ^ulturge[d)id)te. 3I)re 5Ibfajjung ift

fd)toieriger unb mül)famer als 3. B. bie Darftellung Iiterargef(i)id)tli(^er

3eitabfd)nitte ober I)iftorifd)er Begebenf)eiten, ujeil bas 2atfad)enmaterial,

an melc^es bie Ü^eatergefc^ii^te an3uknüpfen ^at, im 5Infange ^öc^ft fpär=

li^ fliegt. Die Statiftik ift aber ebenfalls nun eine nod) junge OBiffcn»

f^aft; fie ^at fi^ ber (Entroickelungsanfänge ber I^eatcr, bie ^um größten
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Zd\ m bas oorige 3Q^^^""^ßi^t fallen, bi5f)cr [o gut roie gar nid)t an--

ncf)men können.

(Es i[t unglaublid), roie roenig 5JlateriaI in ben ^Irc^ben — oon

2;i)eaterar^iüen gar nid)t gu reben, ba bie[e nur in einigen bebeutenben

!Il)eatern Dorl)anben finb — aufäufinben, mie [e^r es überall r)er[treut unb roie

roenig es für roürbig erai^tet i[t, auf bie ^a^roelt 3U kommen. 5lus Stabt^

akten, aus ^oliseioerorbnungen, aus sufäUig aufberDal)rten Spiel^etteln

u. |. u). mu^te bas ^erge[tellt roerben, u)as man als Äeimgeüe eines auf«

blül)enben ßunfttempels betrachtet.

S'^id)t überall ^aben roir bieten können, iüos mir roünfc^ten unb er;

[trebten; Bejjerungen unb (Ergänzungen müjjen ben 5^euauflagen üorbe^alten

merben. 5Iber aud) bas bisher (Errei(!)te oermag uns mit Sefriebigung bei

einem 5Rü(feblicke ju erfüllen.

Überall fel)en tüir, ha^ bie tl)eatralif(i)e ^unft aus benfelben 5ln=

fangen ertt)ad)[en i[t; überall in ©eutfc^lanb ^at bas Sc^au[piel biejelbe

(EntroiÄelung burc^gemai^t; überall l)aben Sül)ne unb il^eater fi^ aus ben=

jelben unb primitiö[ten 5Infängen burd» fort[(^reitenbe 5Iusge[taltung unb

QSerbejjerung gu it)rer gegenroärtigen 5ö^6 enttoiAelt.

(Es toar ein langer unb borniger 2Bcg, ben unferc bramati[^e Äunft,

unjer 3;t)eater, 3U bur(^coanbern f)atte, unb roie roenige au^er bem (Befd)i(^ts=

[c^reiber gebenken ber taufenbföltigen 5Jlü^en, unter benen un[ere 53orfa^ren

ben erften Samen pflanzten, bejfen ^ri^ü^te mir l)eutigen Üages genießen.

5Ius bem triebe ber ^ad)a^mung entfprang bie t^eatralif(^e Äun[t

im meiteften Sinne bes ÜBortes; aus kirchlichen Spielen, meiere bie 5Bei^=

na^ts^ ^af[ions= unb Oftergeit Derl)errlid)ten, entftanb in ©eutfc^lanb, mie

in anbern Cänbern, bas Drama; aus ben Äird)enräumen, aus großen gc=

fd)loj|enen unb aus freien 5{äumen, mie Sd)ulen, !Rat^äufern, Stänken

ober 5)larkt= unb §ofplä^en [iebelte [i^ nac^ langen, langen ^o^i^^n er[t

bie tl)eatrali[(^e ^unft in eigens für [ie erbauten 3re[tl)äu|ern an; aus

3ufammengemürfelten 2Banbertruppen mürben erjt Derl)ältnismä&ig fpät

[efel)afte S(^au|pielerge[ell[(^aften Don Beruf.

(Es bleibt für ben Ö'O^I'^ßr immer eine mip(i)e Sac^e, bie politif^e

(Be|(^i(^te, bie Literatur« ober 2;i)eaterge[(^ic^te ber ©egenmart ju
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|cf)reibcn, roie es in unjcrcr. J)a[tcnben, [^nell mit bcm Urteil fertigen 3eit,

bic ben 5ora5i[d)en ÜBorten: Nonum prematur in annum längft Iäd)clnb

ben !RüÄen gekehrt, immer üblicher geworben i[t; aber un[er 58ud) i[t

nicf)t bie 'i^xuö:)i kurser 3ri^i[t, [onbern oiclcr, oicler 3a^re.

Unb benno^ erbitten mir für jenen Heil, für bie ©arftellung ber

©e[d)id)te ber einzelnen 2:f)eater in ber ^leu^eit insbefonbere, bic

^a^[i(f)t ber 2e[er unb Kenner.

3mmerl)in ^aben rcir uns aber [trebenb bemüht, ein getreues, fa(^=

Iid)e5 ©ilb ber 3:^eaterge[(i)id)te ©eutf^Iaubs, h^w. ber (EntroiÄelung feiner

cinjelnen I^eatcr, in [einen (Brunb^ügen gu entroerfen, um un[eren

Nachfolgern bic ^Bege 3u roeilen, auf benen fie ^u toanbeln I)aben.

(Es bleibt ein getoagtes Unternehmen, mit ehernem (Briffel bas geijtige

Silb einer ^croorragenben ^erfönlic^keit ober eines 3ßitab[c^nitte5, über

rDeI(i)e bie %ktm no6) nic^t abge[d)Io[|en finb unb für bcrcn (Brunbierung

unb 5lu5ge[taltung ber 3rorfrf)er, 5i[[tf)etiker unb ^[i)(^oIoge 3U bem (EnU

roirren oon ^unbert Der[(^Iungenen Jäben [ic^ noc^ Deranla^t fü^lt, in bie

©lätter ber (Be[c^ic^te eintragen 3U iDoIIen.

(Es roäre eine 5Inmafeung, nic^t bem „(fertigen", bem ,,(Beworbenen",

fonbern bem „2Berbenben" [c^on ben Stempel eines ab[d)Iie^enben Urteils

aufprägen gu toollen, nic^t hen oft oerborgen liegenben 3ci^ßn nad)5u=

fpürcn, ob [id) eine (EntroiÄelung in auf= ober abfteigenber Cinie befinbet.

Unb ^ier ^aben roir es md)t an OJlüt)e, um gur (Erkenntnis gu gelangen,

fel)len lajfen.

3cbes 3öl)rf)unbert, jebe größere kultur^ ober literaturge[^id)tli(^e

3eit ^at bekanntlid) i{)ren befonberen (E^arakter, einen bur^ i^re fül)renben

(Bei[ter, burc^ bas 3"ffl"imentDirken unb 3itfflm^ßnt'^^ffß'i I)erDorragenber

(Ereignijfe [0 Ipegififc^ befonberen (Et)arakter, ^a^ ber (Eingeweihte ober ber

gern S^ematijierenbe biefe (Eigentümlid)keit mit einem lanbläufigen Stic^=

toorte be3ei(^nen könnte.

3ebe ®ra ber (Be[(f)id)te jebes [elbftänbigen, größeren H^eaters f)at

ni(^t minber i^r eigentümliches, i^r inbioibuelles (Bepräge, bas oon aufeen

burc^ kulturelle 3uftänbe ober burc^ bie feweiHgen 2iterotur[trömungen,
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Don innen burc^ bie geijtigc ^^t)ftognomie ober lotalität feines ßeiters

me^r ober roeniger beeinflußt roirb.

Unb biefes Bilb 3u erkennen, ebenfo roie bie gefd)i(i)tli^e (Ent=

roicfeelung ber einjelnen Ü^eater X»eutf(^lanbs felbft — has ift es, toas

roir uns im Dorliegenben ^IBerke jum QkU gefegt unb bas roir f)iermit 3um

51bfd)Iuffe gebrad)t I)aben.



Perfonen' und Sachregifter.
((Sin * vox bem Siamen öebeutct bie ^Berichtigung eines im SBcrfe fclbft oori^anbenen ©rudfel^IerS.)

Sloc^cn, S8crnart§=2:^eater 79,— ©tobltl;eater 65—80.
%bcl, mid)ad 725.

Slbcnbrotl;, '^xtm, Dpern[ängerin 562.

Stbic^, 3ulie 198, 380.

9tt)t, grauj 430.

2lbt, &. g. 433.

Sibt'fd^e ®e[eü[c|aft 581, 624, 642.

Stcfermontx, Kljarlotte 809.

3lcfermann, SDorot^ea 809.

2(cEermann, 3o^. 1162.

3lcfermaun, Sari 435.

9(cfermanii, S^ourab ©tnft 44, 438, 490, 583, 639,

652, 655, 657, 698, 730, 760, 761, 996 1037.

5(cfevmonu, S^ornelia ©orot:^. 662.

Slrfermann, ©ofie 699.

Slcfermauu'f^e Gruppe 131, 428, 433, 490, 491,

641, 697, 822.

3lbam, tomponift 244, 827.

Slbel^eib ü. ©at)ot)en 874,

Sibelon, ®e{). §ofrat 1124.

Slbolf, §evä09 0. ma\\au 1124.

2lbolf, ^^rin5 ju ©cE)oumburg=2ippc 518.

5lbol| griebrid; IV., ^crjog Don aKedlenturg«

©treli^ 917.

Stbolfi 293.

2lbolpf)i, ®ireftor 872.

Slbolp^i, §einr. 1160.

filtere S^eatertruppen 39.

SIgvicola 484.

^lljtburg, ^rofeffor 431.

3ll)le§, (Sä)aulpielerin 1043.

be 3l^ua, ^auUne, Dpcrnfängerin 199.

Snbetmaiui, »ilb^auer 579.

S)'3abert, ©ugeu 564, 710, 1114.

S)c snbi§, grancoiä 93.

* «llboni, 2Kotietta 252, 261.

SnbreÄt ö. Sranbcuburg 400, 756, 820.

Sllbre^t, ^rinj bon ^reu^en 431, 432.

mca^ax 348.

SUeffoiibri, gdice 239.

3(le|faiibvo, 'ihäfücU 538.

Stiejanber, ^riitj b, §ef[en B02,

Sttejanbct, 3"li"§ 567,

2nejonber, 9tirf)arb 352—354, 567.

2tlice öou §effen=2)ormftabt 503.

SlUemonb, gr. 2. 470.

S'3llIenioub, Dperufängerin 87.

mhnhüXQ, 33otgt'fd)e§ St^eater 82.— 3ran«n§»2;I;eater 82.— §oft^eater 81—90.
— 9tat^au§t^eater 81.— ©ingafabemie 87.

0. Stlt^eitn, Sari ®ot)Ung 732.

sntonaer, ©tabtt^eatcr 677, 678.

Stlüori), Wai 680, 710, 1126.

SlnioUe üon ©acf)fen 46, 549.

2Imanu, 2tugu[t 765, 768, 872, 981.

Slmberg, 3o^. ^afob 1024.

b'Slnbrabe, grancelco 710.

2tnbr6, Somponift 824.

2(nger, Siic^arb 379, 381.

§eräogI. 2ln§altif(^c ©c^oufpieler 583.

gürftl. 21n'^alt = ®ef[aui[rf)e §of[d^ou[pielcrge[ell=

fcl;aft 508.

§er5og(. 2lnf;alt - Si3t]^en'[d)e §of=Dpcrn-®efea=

f(^aft 583.

Slnna Stmolic, ©ro^^eräogin öon ©ocf)[cn'3Bci-

mar 1085, 1087.

StnniboH, mu\iUx 538.

2tnno, Stnton 215, 218, 351, 909.

Slnfc^ü^, §einr. 884.

8tti|eltn, SapeHmeifter 239.
* 8lnt|e§, ®eorg 261, 905.

2aiti^rift, ber, 2Jit)[terium 15.

Srntoine-geia, 25r. 690.

2tntu[(^, ©rfiaufpieler 490.

2tnäengruber, 2ubh), 339, 392, 693, 836.

ö. SrpeE, ®e|eimrot 463.

Jeu et Hystoire de St, Jean qu'on dit

Apocalypse 867.

Apollini et Musis, ^nf^Fift be0 SBerl. Sönigl.

Dperu^aii[e§ 247.

91ppelt 732, 825, 877.



1176

§Itcnb, «Paul 1013.

SIrenbt, 9J?oj 372.

SIren§, Sluguftc 198.

2Iriftop^ane§ 553.

SIrnbt, SBil^Im 215, 864.

2Irnim, 93aron 235.

Strnolbfon, gigrib 1126.

Slrn^, S^ombaiimeifter 1150.

Slrreflo, Sireftor 984, 102G.

£'9(rtonge, Slbotf 46, 216, 274, 294, 297, 299,

304, 308, 309, 333, 378, 380, 392, 394, 452,

453, B73, 578, 806, 836.

S'SIrtonge, S^cob. 496, 497, 517, 747.

Artistes frangais de Liege 746.

Strtner, üon, ^ofefine 125.

SIrtöt, 5)efir6e 253, 672, 710, 836, 1126.

2Irtöt=Cperntnippe 678.

S>l[ä)ex, 5rnton 284, 286, 289, 323.

Slifanbri, 2aura 251.

5(ft, So^onn 491.

* 9{ftrua, Säugerin 233.

Sliiber, gompDiiift 193, 244, 250, 495, 625, 953.

Sluerboc^, X^eaterbireftor 449, 458, 806.

2Iujfenberg, üon, ^ofef 46, 69, 549, 782.

2{ugier, ßmile, S^ramatifer 296, 3.50.

2(ug§burg, SJJeifterfinger-Stabel 91.

2Iugii[t, Sturjürft oon 2acf)ien 530.

2{iigii[t öon ai>eiBenfe(d, ^erjog 632—635.
2{ugii]ta, Königin öon ^reu^eii 469.

2(urn^eimer, öeovg 2eonf)arb 933—935.
2(jtmann, Xireftor 989.

2tr)rer, ^acob 26.

SBabnigg, 2(nton 550.

Sobo, ^of. 33^. 13. 108, 492, 825, 878, 879.

^aä), 3of). Sebaftian 786.

a^ac^mann, §ermann 263, 494.

S3a(^oüen u. ^ramba^ 746.

Sac^iir, dJlax 680, 682, 689.

SabeiDi^, &. 1127.

»aber, 2(. 109.

5öär, ©et;eimrat 561.

ü. $8aerenfel5=2i}aTnDit), ^"tenbant 923.

Säuerle, 2(boIf 827.
* 93o^rbt, ^arl ^r., 3^ramati!er 797.

Saifon, 3. SB. 666.

Söalbiuger, ü., mbxeä)t ^riebr. 1077.

SaUett=eufembIe Srcelfior 926.

Saüing, Wliö^ael, ^offapeltmeifter 127, 741.

Solticu§, aJJartin 1069.

Samberger X^eaterbireftoren 111.

Saubello, itat. ^ic^ter 486.

üon Söangarbt, Äarl 518.

S8orauiu§, ©djauipieterin 151.
* Sarbarina, 3;äujeriu 232, 233.

be 93argue§, Sänjerin 537.

Sarfong, 2Rarie, (Sd)aufpielcrin 198, 415.

SSarmer 2tabttf)eoter 114, 115.

— SBranb be» Sariner 2£)eater§ 578.

93arn, brantat. Säugerin 871.

Saruat), Sublü. 197, 297, 309, 312, 314, 318,

415, 709, 836, 863, 886.

Karriere, 2:l)eob., frauj. 2)romatifer 350.
* Sarta!, 9inboIf 1147.

Sartel, 2. 469.

Sart^el, 2IIej 864.

Sarnc^, Sublü. 607.

11. 53ari), 2[Ifreb, Dperufäuger 562.

Sarjantifc^e ©efellfcfiaft 1023.

53a[i'cnnann, Dr., 2lugu[t, &ti). ^ofrot, 3"*^"*
baut 742, 853.

D. S8o[[emi^, ®raf 998.

93a[[i, gtegilfeur 550.

Saftö, 2tboIf 578.

Safte, Charlotte 561, 564, 627, 629.

Salt6, X^eoior 627.

Saubiu§, 2(ugu[te 289.

Sauer 373.

Sauer, ßmil 561, 567.

Sauer, Caroline 82, 550, 799, 802, 969.

Sauer=S?öring, ^rau 567.

Sanerufetb, (Sbuarb bou 193, 496, 556.

Saumanu, £pernfäugerin 87.

Saumbad), ^arl 89.

Saumc'[ter, Sern^arb 378.

Saumgarteu, 3:t)eaterbireftor 565.

Sau[e, ©d)aufpieler 543.

Saujeuroeiu, g}iaj 356.

Sau|eutt)eiu, Siftor 356.

Sau^euer Stabtt^eater 116—118.
Sat)er, Sari 567.

Sager, 9JMria 550, 561.

Sager=Sraun, grau 958.

* Sat)er=Sürcf, gjiarie 562.

G^ur Sagerifc^eu prioilegierte Xeut[dje (lomö*

biauteu 102.

Sat)reutf)er Sü^neufeft[piel^au§ 119—127.
Seaumarcf)ai§ 761, 823.

Secf 82, 108, 199, 477.

Sed, Gaefar 1144.

Sed, grau 491, 826, 1093.

Sed, Sröulein 491.

Sed, §einr. 845, 879.

Sed, 3of). gerb. 638.

Seder, 21uguft 956.

Seder, ^arl 1027.

Serfer, S^ireftor 483, 998.

Seder, ©ottfrieb 469.

Seder, Sari 550, 585.

Seder, Cberbürgermeifter 751.

Sedmann, Somifer 182, 289, 350.

Seer, ©eorg 1034.

Seer, Widjael 46, 182, 827.

Seer, S. 21. 617.

Seer, 2Silf)eIm 182.



1177

93eet:^, Sola, Dpernfängerin 199.

»cet^oüen 494, 553, 610, 708, 710, 717, 978,

1116.

SBe^r, §einr. 435, 748, 835.

93e§renb, SKaj 841.

Se^rmaun, SDramatifer 774.
* Seibier, §offapeIImeifter 127.

Seiet, grang, Dr., 466.

Seil, ^o\). S)abib 82, 477, 845.
* SeUincioni, &., Dpernfängeriu 87, 261.

Seüini, Sincenso 244, 250.

Sellomo, S^eaterleiter 625.

Sellontofche S^catertruppe 1091.

SeUt), X^eaterfc^riftftellev 329.

Senbo, Sanlbireftor 814.

Senba, ©c^aiifpielerin 733, 823.

Senba, ^ontpoiiift 106, 108, 482.

Senba, D§car 483, 497.

Senbel, 2ino 567.

Senebiy, 9tobericf) 46, 193, 340, 556, 577, 609,

788, 797, 831.

Sene[d^, ©äuget 1043.

Senäberg, Sl^eatetbireftot 469, 989.

ö. SequignoUe§, Sntenbaut 707, 804, 1123.

Seteub, ^uliiiö 517, 708.

Setenb, Sängerin 705.

Seren^orft, 2)ireftDr 509.

Setg, granjiäfa 550, 561.

Serg, 3uliu§ 1025.

Serg, maxk 562.

Setget, {Serg6) Pantomime 138.

üon Setget, ^^llfteb, 2)iteItot 691—693.
Serger, ^^Inton 1023.

Serger 632, 633.

Setget, gftnbolf 125, 263.

Setget, 2;§eaterbire!tor 93.

Serger'[cf)e Gruppe 809.

Serg^of, S^arl 981.

Sergifqie 9}ationo(bü^ne 569.

Springer, ^rau 1125.

SBcrlitt, Slbolf = ernft-3;l;eatct 348.

— 2lpollot^eatet 395.

— ScIIc-SUIiancc-X^catet 344—
347.

— Setliner S^cotet, \>a^ 308—322.
— S u d) 6 ' fc^et ©atten 329.

— Sunte§ Srett'I 356.

— Sunteä S^eotct 356.

382—385.
— Stufblül^en bet 2)eutf(^en Dpet in

Setiin 243.

— 2Iuffü^tung§ = ©totiftil be§ ® e u t
f
c^ c n

2 ^ e a t e t § 301—303.
— 2)cutf(^e§ SE^eatet 278—307.
— 3)eut|4c Sweater, 2)ag, aB 9Ku-

fterbü^ne 298.

— ©tünbuug beS 5Deutjcf)en j;^eotex2
im 3a^re 1883 295.

Berlin, ®ie beutfc^en tla[[ifet im Setlinet

©eutfc^en Sweater 298.

— 5 e c n p a l a ft 395.— g t e i e S ü ^ n e 389—396.
— gteic Solf§-Sü^ne 359.

395.

— 9ieuc f t e i e S o 1 1 § b ü ^ n e 395.

— gtiebri(^ 2Sil^elmftäbti[c^e§
2;^eatet in Setiin 285.

— SJunftftäfte be§ § t i e b t i c^ = SS i U) e l m-
ftäbtifc^en S^eatetS 287.

— Dffeubacf)=S?ultu§ im g t i e b t i d; = SB i l =

t) e l m ft ä b t i
f
c§ c n S Ij e a t e t 292.

— 3talienif(^e Dpet im ^tiebtidi-SBil»
l) e l m ft ä b t i

f ^ e n 2 ^ e a t e t 288.

— Setliner ^ offen im 2 ^ ^ e b t i d) = 3B i l

»

l) e l m [t ä b t i
f
d) e n 2 ^ e a t e t 291

— Umbau be§ § t i e b t i c^ - SB i l tj e l m -

ft ä b t i
f ^ e n 2 Ij e a t e t § im '^a\)xc

1872 293.
— Umäug be§ ^t i e b t i c^ - SB i 1 ^ e l m =

[t ä b t i f ^ e u St ^ e a t e t § in bie

etjauffeeftta^e 3. Dft. 1883 325.

— ^eunet^eatet 341.

— 3utime§ S^eatet 355—357.
— Drganifatiou einet i t a l i e u i

f
c^ c u Dpet

in Setliu 228.

— SBiebetauflebeu bet i t a l i e n i
f ^ e n

Dpet in Setliu im ^a^te 1841 250.

— ^leineg Stieatet 376.

— Stöffnung be§ ^ tj n i g [t ä b t i
f
d^ c n

2; t) e a t e t § in Setliu im '^a^xe. 1824

181.
— ©tüubnng be§ S? ö u i g ft ä b t i

f (| e n

2 ^ e a t e t § im ^ai)Xi 1822 282.

— ©töffnung be§ „S? t o 1
1' fd)cu Stabliffe-

ment§" im '^a\)xc 1842 283.

— ^talienif^e Dpet bei ^ t o 1 1 277.

— S? t 1
1

' fc^e§ etabli[[ement 270—278.
— ^tolI = 2;^eatet, (Stwetbung be§, füt

Sioft^eatet5iuede butc^ gutenbanten öon

loc^betg 219.

— S^uuftgtöBen bei ^ t o 1 1 276—277.
— Sommetopet bei ^ t o 1 1 273.

— ßeffingt^eotet 360—371.
— SBiebetgebutt bet Setliuet 2 o ! a l p o

[ [ e

182
— 2 u i'f e n ft ä b t i

f ^ e § 2 ^ e a t e t 348.

— 2 u i
I
e u t ^ e a t c t 379—381.

— 2 t) t i
f
dj e S ü ^ n e 222—223.

— gWettopolt^eatet 372—374.
— ^öuigl. giationalt^eatet in Set-

iin 150.

— Setiinet 9?ationaltljeatct 149.

358.

— 5?euc§ ^önigl. Dpernt^catct
277.

— 5Jieucä X^eater 375—378.
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©crltn, 3"fä6nic^""S^[*il 93efonberer, im
Sieuen Sf)eotct 377.

— 5Roacf§ ©ominertI;eater 396.
— Sioiüocft^eater 274.

350.

— SSranb be§ berliner ^önigl. D p c t n -

Kaufes am 18. 2Iuguft 1843 246.— 2UifiüI;rung, BOOfte, üon 2)du '^uan im ber-
liner ^önigl. D p e r n 1^ a u [ e am 24.

g^Düemb. 1887 267.

— einfü^rung be§ eintritt§gelbe§ für ha^ 93cr=

liner ßönigl. Dpern^au§ am 4. 2IpriI

1789 240.

— ©runbfteiulegung be§ berliner Sönigl.

Dpernf)aufe§ am 5. Sept. 1741 227.

— 2Iuffü^rung be§ „2tralauer 5if"^3"9" ^o"
3. 0. 53o^ im S^onigl. Dpern^aufe
am 24. 2lugu[t 1821 281.

— (SubffriptionSbäKe im berliner ^önigl.

Cpern^aufe 266—267.
— ©i)mp^onie=Slon5erte im berliner ^önigl.

Düernf)aufe 268.
— Umooit be§ berliner ^önigl. D p e r n=

^ a u
f
e § 1904 220.

— ^roöiforifc^eä D p e r n 1 1 e t e r in S3er=

lin 227.

— Cftenb = Xficater 538, 539.
— ^a[[aget^eater 395.— ^epita-entf)ufia§mu§ 289.— ^ralertf)eater 395.— ^ribattl^cater 284.— ^ro6ebüI;ne 395.— ^ u § l m a n n § ©ommertf)eater 395.— Si e

f
i b e n § 1 1; e a t e r 350—354.

— ©ebrüber 9tid)ter = 2:f)eater 395.— ©tati[ti|'d)er 5R ü d b I i cf betr. bie ^önigl.

X^eater in Serlin 204—215.
— ©c^all nnb 5Raud) = X^eater 376.

— Sranb be§ Stönigl. Sc^aufpiel^onfeS
in Scrlin am 29. ^uli 1817 179.

— ßröffnnng be§ neuen Sönigl. © c^ a u
f p i c !•

^ a uj e § in Serlin am 26. Tlai 1821 179.— Sr[tauifü^rung üon ® o e t ^ e § Sauft am
Sönigt. © ^ a u

f p i e l ^ a u
f
e in S8er=

lin am 15. gKai 1838 185.

— 2(uffü^rung, lOOfte, bon ® e t ^ e § „3p^i=
genie" im berliner ^önigl. S ^ a u

f p i e !•

laufe im ^a^re 1887 216.

— SReorganifation be§ berliner ^önigl.

©d)aufpiel^aufe§ bur^ ben 3"°
tenbanten öon § d) b e r g 214—215.— ^ünftlerfräfte be§ berliner ^onigl. © ^ a u>
"

p i e l ^ a u
f e S in ber (Jpoi^e ö. § ü I •

e n § 202.
— 2tuffül;rung, lOOfte, bon S I c i ft § „Xex

jerbrod^cnc S'rng" im berliner ^önigl.

©d)aufpieII)Ouie im 3ot)re 1887

216.

33crlin, 5Reue Gräfte be§ SBcrIiner Sönigl.

©rf)oufpieI^aufe§ dom '^a^xe 1852
bis äum 3a^re 1879 199,— §auptftü^en bei ^önigl. © ^ a u

f p i e I •

f) a u
f
e § gu ^Berlin in ber 2lera üon Ut»

bernS 188.

— § e b b e I § Srjijieiitngen im ^ ö n i g I .

© c^ a u
f p i e I ^ a u

f
e ju S3erlin 202.

— 2Iuffü^rung, 200fte, bon 2 e
f f

i n g § „emi=
lio ®alotti" im berliner Sönigl. Q 6) au'

f p i e 1 1) a u
f e am 29. ^an. 1887 216.— ^erfonalbeftanb be§ berliner ^önigl.

©(i)aufpiel^aufe§ im '^a^xe 1851
198.

— berliner ^önigl. ©c^aufpiel^au§
128—220.

— 2hiffübrung , 200fte , öon © ^ i 11 e r ö

„SSil^elm Xell" im Serliuer ^önigl.

©c^aufpielf)aufe im '^a^xt 1890
216.

— 2IuffüI;rung Xied' \6)cx WdxAen im 93er=

liner Sönigl. ©c^aufpiel^aufe 189.

— Umbau be§ 58erl. ^önigl. © d) a u
f p i e I =

f) a u
f
e § 1904 220.

— SSiIbenbru(^§ S)ramen auf ber 58ül;ne

be§ berliner ^önigl. © d) a u
f p i e I

=

f) a u
f
e § 202, 214.

— 5^i(^terabenbc be§ berliner © d) i 1 1 c r =

t ^ e a t e r § 340.

— ßröffnung be§ ©(^illert^eaterg N
in Serlin im ^o^re 1902 327.

— ©(^illert^eater O 328—340.
— Sröffnung be§ ©c^illert^eater§ O

am 30. 2Iug. 1894 336.

— ©ejeffionSbüfine 356.
— Sfialiat^eater 348—349.
— X^eater Unter ben Sinben 373.
— S^oma§t^eater 342.
— 2:rianDntI)eater 386.
— 2)eutfd)e SS I f § b ü ^ n e 395.
— Xeutfdiel SSoIfStljeater 359.

— Segrünbung bei 2SaI^aIIa = 2;f)ea<=

ter§ 308.

— Umbau bei 2öal^ana = 2:^caterl
im 3a^re 1883 309.

— SBallnert^eater 289.

— SBallnert^eater-ßnfemblc 567.

— ^arl = 23eiB = 2f)eater (Berlin) 358—
359.

— SSintergarten 395.

— berliner ^entralt^eater 341—343.
Serlir^, §eftor 740, 1110, 1114.

Sernarb, Opernfänger 705.

SBernarbi, grancelco 538.

Sernburger Sfieater 514.

Sernbat, ®uftat) 190, 198, 886.

Serner, 3. 93, 1157.

53ernerid)e Xljeatertruppe 730, 1078.
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53ern5arbt, Sorafj 1146.

93erfeltt, SJJateo 538.

Serftl, giorbcrt 629, 990.

ScrftI, Sil^. 990.

Serteu§, $Rofa 352, 353, 497.

Scrt^olb, 2t. 518, 519, 588, 593.

SBert^otb, ®ottr;eIf ßebered^t 463, 786.
58erti=gt(er§, Sflbert 981.

Sertolbi, 2;f)eateritntcrne'^nter 540.

SSevtram, S^eobor 125, 1058.
SBcrtitc^ 1085, 1089.

SSefc^ort, griebrid^ 3ona§ 163.

SSct^ge, ©(^au[pteler 1125.

SSet^tnonu, (S(|aufpielbireftor 76, 77, 434, 588,
984, 1026.

93et:^ntann'f(j^c Gruppe 953.

93e^, 5ran3, ©änger 82, 199, 253, 260.

Seurer, ^arl 96, 1123.

SBciitrjer, Stiebt. 1122.

bon 58ei)et 151, 160, 404.

33et)t, gtou 965.

93et)ct, §cttn. 833.

93ei)etlein, gtanj 9lbam 371.

93tal, Stitbolf 276.

S8iancf)i, 2)iteftot 1065.

Sibettjofet, Satitonift 465.

Sibertt, gtobctt, Dpetnfängct 199.
* Sibiena, ^lleffatibto 842.

Sietbaum, Otto ^uliuS 386.

93icttt), ^apellmciftet 440, 442.

Stifc, S^opellmeiftet 795.

Sinbct 106, 295, 372.

Sinbet^of 1069, 1071.

»inbi, mn\\hx 538.

SBinjsi, ^tl. 1050.

Sion, SSaEmeiftet 438.

58tont, gintonio 438.

Sjötttfon, SSjotuftietne 216, 320, 322, 339, 340,
390, 682, 838.

93itc^=^feiffet, ß^ntlotte 45, 189, 193, 380,

549, 556, 625, 664, 668, 797, 881.

Sitnbaitm, ßomifet 465.

SBitteiifoben, SBiöt) 680.

SBittong, ^tanj, 680, 682.

SSittong-Sac^ut, ®tteItion 681, 689.
* Sixct, ©cotge 257, 261.

Slanfenftein, ©iteltot 979.

SBIanfenftein, ©d^oufpielet 561.

SBIafel, ^oitl, ®ite!tot 981, 1082.

5SIa^, JRobett 125.

93te4 Seo, ^omponift 564.

Steibtteu, §ebtüig, ©(^aufpielcrin 561.
SBIcnte, ®tomatifet 288.
* Slencfe, D0lat 333, 334, 374, 381.

Slonbin, m. 581.

3{. 93hi{)m, «rt^iteft 912.

SBIum, Suflfpiclbic^tet 495, 802.

SStiimc, Dr., ^itcftot 805.

Sdimeufelb, 2:I;eatetbiteftot 434.

Shimeiiteidb, ^aul 415.

Shiment^al, CScat 46, 216, 318, 360, 365,

366, 367, 368, 693.

* ^oä), e^atlotte 612.

ö. Soc^olj, ^ntenbaut 955.

Socf, 3. e^tiftian 610.

Socfelfofin, 3an 914.

n. Sobeuftebt, ^tiebt. 858, 882.

md 82.

58ö(f, SKabaine 698.

Söcfel, ^atl 96.

33öI)Iet, Gf^tiftian 785.

Söf)m, ©iteftot 93, 745, 824.

93ö()m, Stau, ©itefttice 467, 746, 767.

mim'\d)e @efeUfdjaft 64, 605.

Soef, ©^aufpickt 477, 478, 480.

93oe!=^DC^, e^epaat 477.

Söllett, S)iteftot 726, 872.

SoeUnet, 25. 577.

Somit), S^eatetbiteftot 96, 112, 858.

Sötnet, ^omifet 285.

93ötel, Dpetufäuget 87, 261, 470, 630, 678, 680.

5l^üttuet, 2:^eatetbiteftot 270, 626.

SSognat, gtiebetife 289.

SogiiIaiü§fi, ©iteltot 962.

Sollten, S^eatetbiteltot 469.

Soielbieu 57, 69, 495, 827, 1026.

®u 33oi§ be ®teffe 732.

* Soamaiin, S^otnifet 786.

SBol^mann, |)elbenbatftellct 465.

* SBonbini, ^aSqualc, S^eotetbttcltor 541, 542,

780.

Sonet, 9legictung§Baitmeiftet 915.

Sonn, 5ctb. 218, 322, 376, 415.

93ouom, ^ßtiuäipal 821.

S8ot^et§, ^xau 823.

93otc^etg, ©(^aufpielet 654, 823.
* Sorboiii, gauftina 533, 538, 696.

Sotufc^ein, Sd^aufpielbiteÜot 76.

SotDui, Dbetfapellmeiftet 1038.

Sotfc^ imb (Sebaftiani 822.

SotSbotff, ^. 517, 813.

t). S3o[e b. 3., Sutenbant 1123.

b. Sofc, ^atl 1123.
* Sofetti, §etmine, ©optaniftin 1125.

SPoffani, 5)iteftot 987.

«Bülfann, X^eatetlcitct 508, 509, 827.

Soft, Dpctnfänget 198.

Sotatjllt, ©iobaum ©ualbctto 229, 232.

Sott, 3ean, ^omponift 256, 466.

Soitmanii, Dbetbaubiteftot 139.

Sountann b. ^üng. 968.

Stai^bogel, Sllbett ©mil 46, 201, 202, 273.

Sro^m, Dtto, ©iteftot 300, 301, 305, 369,

371, 376, 389, 391, 394.

SBtonbcI, ©^oiifpielet 826.



1180

S3ronbc§, grau 542.
* 33ronbc§, ^rl. 82, 542.

93raiibe§, Dr., ©corg 450, 839, 840.
33raiibe§, ©c^aiifpielcr 542, 655.

bon SBranbt, 3'i'e"^ont 513.

Sranbt, ^ri^ 260.

Sranbt, aRariannc 87, 199, 253, 260.

©raubt, 9J?a[(^iuenmeifter (biuerfe) 84, 120,
504, 574, 618, 818, 885.

Staubt, Dperufäuger 958.

»raubt, Sljeobor, 2)ireftor 351, 352, 353, 1144.
93raut, Sebaftiau 1028.

SBrauer, 5(. ®. 938.

SBroner, öuftab 573, 577.

Sraiicr, ®treftor 872.

Srauu, ©eorg 935.

SBraunft^lücig, ©ugli[(^e ^omöbiouteu 426.— S8rauu[cf;iüeigifcf)e ^-loffomöbiauteu 1035.— S^cx^oqI. §o"ft[)eater 425—432.— Srauufd;iüeiger 3Kt)[terien[pteIe 425.— gjatioualt^eater 429.
— ^automimeut^eater iu 93raunf(^iDcig 428.
SrauHi), 3)ireftor 1027.

SBrame, ®ramatifcr 825.

örotüue, giobert 1035.

Sreboiu, ©uftaü 768.

Sörecbe, aiMlfjelm 984, 1026.

t). 93reibbacf)=a3iirre§[jeim, ^utcnbant 1128.
b. Sreibeuba^, (Smnteri^ 3ofef, ^urfürft 823.
93reibert, Dberbourat 503.

33rcmcn, Sremcr Stabtt^eater 433—436.— Sremcr 2;i^eater-5lftieuüereiu 434.
tion 33reufeuf;off, ^inaujrat 228.

S3re§ciaue(Io, DberfapcUmcifter 1037,

33rc£(Iau, g3anf;au§tf)eater 438.— i'{uffül;rung biblif(^er S'ontöbieu 437.— 58raub beä ©tobttr;cotcr§ am 19. ^uli 1865.
445

— ^rufc=S^eater 446.— Siebic^'frfier ©aal 446.— Sobct^eater 309, 452—455.
— 58re§Iaui[(^e§ 2;^eater, föuigl. p r t b 1 1 c =

g 1 e r t e § 439.

— SBre^Iouer Stabtt^cater 437—446.— 2;^aIia=S^eater 446.

— 93re§(auer Sfjeater=2lftien=SBcrcin 439, 450.— S^oiutergarteu 448.

ö. Sretfelb 199.

Sretling, ©d;au[pieler 491.

t). Stettin, grau 580.

Sret^uet, S^tiftop^ gtiebr., ^romotifet 493.
Steuet, Dpernfäuget 123, 125.

Sret}fig, Saufommiffar 816.

58tie[emeifter, Dr., Otto 80, 125.

93tio§c^i, 2|eatermoIet 618, 504.
Sriuläi, ®iobauui 228.

Srij^i, ©änger 881.

Srod^aub, ^rau 823.

Srocf, ^. 87.

Srocfmauu 142, 146, 147, 148, 658, 659, 699.

Sroba 295.

Sromberger ©tabtt^eatct 456—458.

Stoufart ö. ©c^etleubotf 708, 711.

Stolüu, Dtobctt 487.

Srud), ^atoliue 838
Sötücfmauu, ©ircftot 872.

Srücfuer, 2^au[pieler 142, 151.

Srücfuer, ©ebr. 504.

Srücfmatb, Sltc^iteft 84, 119.

ü. 23rü^(, ®taf 174, 175, 176, 184, 243, 244,

245, 281, 282, 406.

®taf 93tüf)I, ®ramatifer 826.

Stü^Cfc^e SuIIe 267.

StuiuDifd), ®eotg 763.

SrüK, 3guas 256, 261.

Srummer, Slbalbert 352.

Sruuuer 821.

Sruuom, Silb^oner 616.

S8ubber§ 653, 823.

Sucher, ^. 471.

Suc^ner, ^^il. ^ricbr. 1156.

Suc^malb, ef;riftiau öottfr. 596.

Süc^uet, Xiteftor 827.

Süd^uer, ©eorg 46.
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Cörüubuug be§ 93 ii I) u e u - S' a 1 1 e 1 1 b e r •
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* SüKet, Starl J^il^elm 87, 519.

b. 93üloto, §ou§ 710, 885.

b. 93ülDlD=Sd)au3cr, ^rau 390.

»ürc^I, 3)iteftot 1160.

Bürger, ©ottfr. 3(ug. 624.

Bürger, §ugo 46, 300.

Sürfliu, Sllbert, ®eueral=3ntcnbant 739.

Süttuer, JiMir^elm 573.

Suffarbiu, 33htfifer 538.

Sulla, Jfjeatcrbireftor 94.

Sulla'[cf)e Gruppe 730.

Sulfe, ^aul 261, 263, 561, 748.

Sult^aupt, §eiur. 709.

Sungert, 5Iuguft, ^omponift 564.

Sun§bcrg, SlMirjcIm 573.

SuouDuciui, ©iobnuui 400.

Surg^arbt, SDeJoratiouSmaler 504.

Surgmünct, ^t. 1122.

SutgftaUet, 5{Ioi^, Dperufänger 123, 125.

Surmeiftcr, ©c^aufpielet 550.
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gtau Sutrmeifter, ©cf)aufpielerin 68.

Sufc^, 3rl. 965.

b. b. Sufc^e, 3uteubant 704.

Sut^eufjauer, ®ireftot 1026.

Su[e, gtl. 1050.

Suyfa, ^D^a""'^^ ©(^aujpielerin 1125.

Suftellt, 3:^catetunternel;mer 540.
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SButenop'fc^c ©efenfdjaft 797, 799.

Siii^c, ahifc^a 87, 318, 366, 375, 376, 630, 1126.

eabano, 9teinI)olb 1011.

eabifiuS, 5lruo, £ire!tor 819, 1018.
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* feafforeüi, §elbeuteuor 1125.
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ealberoii 108, 298, 495, 549, 763, 785, 833.

ealleiibad;, Slart 324.

eaiiati, dJlaxia 228.
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* (Saimr, ©ireftor 872.

ecUaviud, Dr. 529.
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(Jerf, aiubolf 328, 355, 410.
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eijcrubini 108, 517, 708, 827.
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efjriftcn, 5lbolf 884.
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(Bä)\v. 983, 995.
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Gljviftiou§, 9tub. 218, 1014.
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469, 470.
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472, 473.
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GoIIiu 495, 821.
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* eouteffa 108.

ü. UouinUter b. titere, 2lrd|iteft 879.
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eDvned, ®ireftor 1027.

SorneiUe 138, 139, 490, 498, 771, 774, 822.
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1110, 1114.

SorneliuS, ©c^aufpieler 833.
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goftenoble 660.

* ßoftenobte, ©djau[pielcrfamilie 106.

eoubraQ, 3lrd;iteft 1104.

eouriol, 3)ireftor 1026.

douffer, ^t»^*^'^!^ ©igiämunb 93.

EüuLicn, ^o^anii S^fef, 3(r(^iteft 64.

Sramer, üubmig 468.

SreUnger, Slugufte, ©d)aufpielerin 184, 410,

799, 968.

Kremer, 2anbbauin[peftor 65.

ereSpel, Stöbert 976.

Sulmann, ßeonf^art 20.

Guno, §einr. 107.

ßuriol, SDireftor 1016.

duä^oni, ©ängerin 1037.

gäed)lit^fi) 151, 152, 159.

'S)aä), ©imon 758.

b. ©ac^roeben, §au§marf(^all 923.

5)a^n, griebr. 884.

'S)ai)n, ^onftanje 884,
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3)aifenberg, Pfarrer 942.

oon ®albcrg, SBolfgang Heribert 605, 821, 825,

845, 847, 848, 850, 852, 978.

oon ®atoig, SDire!tor 821.

0. SDalwig!, ^rei^err 501, 502, 956.

®amböd, SRarie 884.

3)anie(, Sanrat 1005.

Stinjig, 3a[tnac^t§fpicle 484.

— Wi"lbeu[)an§ 484.

— Sianbmerferfpiete 484.

— Söeilige ©eiftfirc^e 485.

— gjfarienfc^ule 485, 486.

— 3(a[täbti[dje§ 9tatf;an§ 487.

— 9?epcrtoir be§ ©tabtlljeaterS 496, 497.

— ©tabttljeater 484—497.
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!I)an5ig, „'st^ie^gorten ttn ^o^cn SEore" 485.

Sarbeiine, Xircflor 980, lOSü.

^armftäbter ^üfttjeatet 498—5U7.

— Sranb i>c§> 2)armftäbter §Drtf;eater§ 502.
•— ßimoeifjung be§ neuen Xatmftäbter §Df-

if)cater§ 503, 504.
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t§eater§ 500.
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Xaüib, SaUettängerin 199.

Saöib, 3. 3. 339.

Xamb, (Sofie 125.

SalDi)on, Sogumil 289, 325, 555, 556, 668,

1123.

SDecarlt, Sänger 561.

S^ebler, 5Roc^u§ 942.
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Xeirera, Slutoinette 199, 253, 264.
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— Xe)'l'auer §oftf)eater 508—515.
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* Xeijofr, Otto 738.
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Xeifoir, gtnbolf 830.
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Xeörient, Submig 170, 176, 184, 190, 440,
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884, 1111, 1112.

Xitteräborf, Somponift 106, 108, 508, 746.

Xobier, Slarl 2üigu)t 94.

Xobler, ^ofef Slloiä, 2änger 1044.

XobIer']'(^e J^eatertruppe 730.

* Xocji], 2ubmig 1065, 1127.

Xöbbelin, ^rau 147, 962.

Xöbbelin, jun. 765.

Xöbbelin, S^arl 404, 492, 816, 827, 1015, 1121.

Xöbbelin, ^arl Sla[imir 960.

Xöbbelin, ^arl Slonr. 1025.
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Xöbbelinä Xre§bener Xrnppe 542.

Xöbbelin'id;e ©efellic^aft 580, 816.
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Xüppler, ©ebrüber 273.

Xörmg, Sbuarb 496.

Xöring, ^ofef 822.
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Xorod;, 23. 626.
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Xrad)e, X^eaterleiter 565.
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Xrcsibcn, atepertoir ber Sobinif^en ©efellfc^aft

544.
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— XrcSbener fönigl. ^oft^eater 529—564.
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ST^re^er, 93Jaj 216, 370, 375, 682, 693, 719.

Trijfc^er, ®eorg 203, 215, 344 ,346, 959.

S:riibe, max 1013.

hülfet, ^U-o]. aUortiii 526.
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— S?la[fiferfeftfpielc 575.

5?nmaiioir it. Slerauion 380.
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ebermein, 3. 482, 583.

ebertoein, ^rau 1102.
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637, 638, 639.

G-cfenberg'[c()e ®cfel(|c^aft 1038.
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Gcff)arb, ©iegfr. 605, 825.
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ö. (Selting, ©t)nbifn§ 433.

Ggli, maxia 261, 263.

Gi)Ier§, ©ängerin 1043.
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476, 477, 478, 480, 482, 490, 623, 639,

653, 654, 698, 762, 776, 845, 996, 1022,

1037, 1085, 1097.

e'lbcrfclb, neue§ 2;^eater 579.

— Glberfelber Stabtt^eater 576—579.

Glenfon, 5(nbrea§ 438, 975.

Glenfen=§aaf, grau 438.

Glen|on'fd;e Gruppe 809.

Glconora, ^ersogin 757.

Gler§ 141.

Gllmenreic^, gran3i§!a 87, 470, 627, 629, 674,

692, 708, 886, 1011, 1014, 1146.

Gdmenrei^, 2oui§ 497, 717.

Ghnblab, So^nnneS 125.

ü. GI§5dI3, Sranj 482.
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ü. Gnbc, T^x\)x. 732.

&ibcU, 9tngu[t, 5(rc^iteft 382.

Gnbcr§, ©d^anfpieler 508.

Gngel, §. 811, 813.

Gngcl, &. g. 811.

Gngel, ®eorg 321, 340.

Gngel, 3. G. 272, 273, 274, 277.

Gngel, ^ol). '^atoh 151, 404.

Gngel, ^ofef 277, 1029.

Gngelbert, ^axl 566.

Gngel^arb, Seoul). 1034.

GngeÜen, 2r)eaterbire!tor 435, 980, 1160.

Gngelfen§, griebr. 96.

Gngcl§, ©eorg 300, 374, 376.

Gugert, Saurat 84.

Gngl)au§, Gfjriftian 664.

Gnglif^e JTfomöbiauteu 27—29, 34, 459, 486,

487, 744, 757, 809, 982, 1035, 1069.

Gngft, '2djau[piclcrin 151.

Gofauber t>ou öötf)C, S3aumcifter 400, 403.

Gpperftäbt, Siegiffeur 177.

Gra§mu§ bou g^otterbam 820.

Grbmann, 3. 813.

Grbmaun, öuftat) 561, 563.

Grbmann-3e§uil3er, griebr. 435, 436.

D. Grbmann§borf, gr^r. 509, 816.
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:— ©rünbung beö ©tabttf^eatery 584, 585.

— ^-)alting§ ©arten 583.

— dtabttbeater 580.
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Grl)art, Suife 198.

Grl, Cperufänger 562.

Grmini, aihifüer 538.

b. Grne[t, Sdjonfpieler 328.

Gruft, 5tbolf 315, 341, 342.
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Gruft I., ^erjog öon Goburg=öotr;a 477, 482.
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©tu[t, ©d)niifpieler 478.
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Gifcuer ©tab(lf;eater 588—595.
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SaUer'ic^e öefeKidjaft 797, 799.

gaftiiac^tefpiele 18, 20, 21, 568.

geige, S^arl 463, 465.

gelber, Xireftor 976.
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gid)tuer 289.

giebler, 9(nbrea§ 103.
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gieif^er u. 3i'ei|, Xireftoren 765.

gieifc^mann, SJJabante 490.
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b. giotolü, ma]C 193, 254, 256, 1000.

giuellen 370.

g-obor. Säugerin 252.

gijrfter, mnguft, Dr. 87, 297, 370, 790, 886.

gorSberg, l'lmanba 199, 253.

görfler, Dr., 3)ireftor ber Stöuigl. Sterutoarte

in Berlin 337.

gör-fter, 3of). öottlieb 994.

gol^, 3(rd)iteft 980.

golg, §an§ 20.

gontane, 2f;eobor 390.

gormeS, tSrnft 332, 333, 334, 374.

gormeS, Xl^eobor 198, 253.

grauf, miÜ)C 567.

grande, 9(. §. 636, 637.

graucle, ©ott^ilf 640, 641.

grauf, förnft 853.

grau!, Sari 854.

graufe, Sd;au[pieler 1112.

bon granfenberg, Xf;eaterleiter 483.

gronffurt o. 5UJ., ©üet^etoge im grauffurter

Slieater 612.

— 9Jationa(ll;eater 606.

— Dperur)an§ 615—619.
— Sd)an[pielt)an§ faltc§) 602.

— 2c^anipicl[;au§ 602—614.
— SBranb be§ grauffurter Sc^an[pielf)aufe§ 610.
— neue§ Sc^aufpiel()au§ 611, 013.

— grauffurter neue 2:^eater=SIftieugefcIIfdjaft

614.

— grauffurter S^cafcrleitcr bon 1800—1802.
606.

— Umbau be§ grauffurter Jf)cater§ 609.

— bereinigte grauffurter ©tabttl^eater 610.

grant3, Si>. Sd)ulmeifter 520.

graut^, Uuterpräfeft 644.

graus, eitcu 747, 858.

graffint, 9{atalic 1123.

grauenborfer, 5D?arie 300.

grauenlob, §eiur. 820.

graueutljal, 5Rofa 1050.

graij, Stfieaterbireftor 469.
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b. grmjä, ^xl)x. 882, 884.

greiiäel, Starl 863.

gveubeiibcrg, SDireftor 981.

greuiib, 3u[iit§ 352, 727.

greqtag, föuftaü 46, 193, 288, 323, 442, 556,

833, 955.

gricfe, 3htgii[t, ©äiigcv 253.

gricb=231muaucr, minona 198, 556, 567, 886.

griebö^, 3;f)caterleiter 444.

griebeiiflein, ©cr;Io| 476, 477.

griebmaim, Dperufäugeriu 561.

gricbmami, Sicgtiuirt 198, 297, 886.

gricbrid), 3Mvcftov 851.

^viebrid), Ccv^og n. 'i'(iif)an=SDeffaii 513.

ßaiibgraf gviebvicf; mit bcr gcbiffeiicn 'lininge 15.

gvicbrid) noii S3abeu, '^priiiärcgent 725.

gvicbrirf) H. Sabeii, ®rof3f)cr5;og 735, 736.

gricbricf) III., ^urfüv[t Don 33raubeuburg 133,

636.

^viebrid) I., Saiibgraf ü. .t)e[fen=eaffcl 460.

fMiobrid) II., l'aitbgraf u. C-)e[[en=eaf[eI 460.

gviebrid), §cr,^og n. 9Jtecfleitbittg=g(^lü. 983.

griebric^ I. üoii ^:preuf3eii 134, 222, 398, 401,

403,

griebric^ II. Doii ^UeiiBeu 136—148, 223, 403,

404, 438, 640, 641, 760.

^riebrid), STöiiig D. äiUirttemberg 1043.

g-vicbr. i}(ugitft I. üoii ©adjfen 536.

^•riebr. Sdigiift II. noii Sad;[en 540.

^riebr. C^ljviftiait uoii ©adjfen 540.

gtiebrid; Sraiij I. luni 9JJedlcubiirg=©^lü. 983,

999.

griebric^ Sraiij II. ü. 9JJecf(eubnrg=Sd)in. 984,

1000.

griebr. STavI ^of., ^iirfüvft hdu Tla'u^ 581.

Sricbric^ Sl^ill)c(m I. bDii ^:preiif5cu 134, 226,

227 228 403
griebric^ ay'iir^etm II. bon ^^rcii^eu 149, 150,

237, 404, 968.

griebr. äyil^elm III. luni ^reufjeu 150, 152,

153, 179, 181, 186, 240, 244, 267, 440, 456.

gricbr. aiMIf)e[in IV. bou ^reu^eii 189, 244,

406, 409, 1016.

griebrid;?', 2BilI)e{m, Dperiifänger 123, 125.

grie§, ©eorg 881.

Briefe, 21. 726.

^rie e, STarl 567.

^•vieje, 2;^eatevbiveftor 723.

^rifc^Hii, Safüb 1033.

^ri|d;an, ^Hcübemiiä 25, 1034.

^xil\d)C, 3iiliit§ 295, 324, 325, 372, 373.

gviJ^f^e, e. 597, 599.
* ^-voböfe, Söiir)e(m 561.

^vo[)u=5tiuiD, 6f)arIotte 351, 836.

^xoncd, gvaiis 1067.

^•rüljliiig, §ofrat 715.

^iid)§, mxion 124, 895.

guc^S, eüpt)ie 490.

S-ür)riug, 5fiina 87.

Sofef Sugger Don ^irdjfjeim, 3kt(^§gva[ 94.

§iir)r, 2iua 198.

gitlba, 2ublu. 216, 321, 614, 693, 970.

giimagaüi, ßcoue 519.

giivteubad) b. «., ^ofef 55, 1069.

gurteubadjö Sljeater 1074, 1075.

(55abil(on, Üiibluig 465.

©ärtiier, 5(ubrea§ 487.

Qiärtner, 3[Biir)e(m 577.

©aggi, Sitcia 538.

©olaiite «Öaiiptaftioneii 1020.

Li. ©all, ^crbiimub 955, 1047.

®aiiber§f)eim, Slofter 425.

®aiitneviii, bic 141.

®arbrcd}t, S(^aiifpieler 490.

öiav[(>®alfter, '^(bele 465.

&axil)C, Henriette 708.

ökiSiU), $)ebling 561.

ökifpertui, ©ionanita 228.

©af3mann, St^cobor 273.

©nfjuer, §einr., Dr. 831.

©aiift, 'jpcter 1063.

®atto, granj 978.

65aitbctiu§, e. 813.

©aittiev, ®ive!tor 1024.

&abeB, ^axl ffßilf). 1020.

&dmi)x, ©c^aii[pieler 561.

Ö5el)vmaiin, 'Jf^catcrbiveftor 458.

®cf)rmauu'fdje ©efeltfc^nft 458.

®eibcl, (ymamiet 882.

©eiger, ^ofef 293.

®eitcr üon tai[ev§berg 1028.

®ei[tl)arbt, Sängcviit 705.

©eiftiiiger, dRaxk 289, 909.

©eifjter, 3[BoIfgaiig 936.

&dd)xte 2ä)an\\)kk 459.

ö5eU)aar, ^ireftor 828.

©eitert, CTf^riftiau ?sittc^tegDtt 137, 141, 491,

492, 541, 641, 778, 821.

©einiig, S:>an§> 528, 593, 594, 915, 1010.

Li. ®cmmingen, '^xi)x. 732.

Qkiinft, ebuarb 785, 1093, 1102, 1103, 1106.

65en(^e, g. 457, 496, 497.

®eii6e, Dttilie 285, 287, 323, 496.

®enee, ^Ric^arb 834, 838.

©eiK^e, Ü^iibolf 160, 265, 288.

©engeubad) ^aiitpl)iliii§ 20.

(5ieii,yncr, fxo[., a3aiivat 220, 1137.

©corg V. S^önig ö. §aimoliev 704.

©corg II., Sievjog üoii ^JJeiiiingcn 858.

®eorg, ^rii^ ö. '^veufieu 412, 1141.

(53cDvg IV. tuvfitrft Lunt ©adjfcii 535.

öieorg 2ublLiig, il'iirfüvft lum ^oaniioLier 696.

ökorg aiMlf)elm, turfüvft 133.

®ertt) (5^iiuueil)iiug hcv neuen füvftl. ^I^eaterg

in öera 621.

— ®eva'[d)e§ ^ofttjenter 620—622.
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föcro, ^ollcgicn^of 620.
— 2djulbrama in &cxa 620.

©erber, 3. G. 954.

öerbiirga, 5Ie[iti)fin 425.

®erbt 151.

03er(;äiiier, (Smil 905.

Werladj, 2;[jeaterbireftor 482, 980, 1016, 1026.

05erlad}'fd;e I nippe 583.

®ern, Sdjaiiipicler 799.

©eriierf^er, ^'•^fj'-^"'^ CI[)riftiau 93.

öierftiirter, Xenorift 463.

©erftel, Si^. 811.

föerfteii&erg, §eiuri^ SSilfjelnt D. 492, 761.

®eiell[d)aft beiitfc^er Xramatifcr 395.

©efjiier, Jerefiiia 299, 318, 1146.

öettfe, Gruft 579.

©[)iIoni), £pcrii[äiigerin 199.

©ierQ|4 dJl. 627.

föierfd;ic5f, (Sd;oii[pieIcr 478.

föie[c, ^rofelfor 573.

©itlt), Xireftor 1023.

©illi), ^erbinanb 763.

ö. ©ilfa, ^utenbaut 466.

Ojirarbt, l'lleraiiber 567.

Wirubt, £üi\ 333.

©iefciimerger, ^rofeffor 98.

(Miiifti, 2l;Dma§ 222.

®Iä[er, Slomponift 250, 256.

d. ölafefij, ^Dfmarfc^atl 509.

Ölai5, Cefüiiomierat 88.

©leid), Dr., 2^eatcrbire!tDr 482.

©leimonn, 2c§aufpie[er 490.

®Iei)=1Rettid), ^ulie 550.

©lomme 89.

bon G5Io^ 726, 806.

©lud 238, 239, 265, 482, 494, 510, 553, 609,

708, 824, 826.

©lud, 2[nna 1050.

©lut^, ^rauj 768, 1018.

©ueb, güna 705, 708.

©örlic^, Grumt) 567.

©örlilj, ^axl 323, 380.

©oeruer, Sari 9üig. 273, 925.

©oet^e 44, 45, 108, 144, 151, 152, 153, 154,

157, 171, 175, 177, 179, 320, 375, 380,

404, 430, 469, 482, 494, 496, 501, 508,
549, 552, 553, 581, 586, 592, 606, 609,

610, 614, 622, 629, 642, 646, 658, 659,

664, 676, 693, 700, 705, 708, 709, 718,

751, 778, 783, 817, 819, 824, 825, 826,
936, 955, 979, 1063, 1085, 1086, 1087,
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096,
1097, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1122.

5?amilie ©oetI;e 603.

grau mat ©oet^e 603, 607.

©oet^et^eater 418.

©oetI)e=3Sereiu (rfjeiuifdier) 575.

üiöttingcn, SJouf^auä 623.

©öttiuqcn, ©öltiuger ^la[fi!erauffü^ruugen 269,— ^iebfjaberauifü^ruugcu i. ©blliiigeu 623, 624.— Oiöttiuger \m\c^ If)cater 628, 629.

— ©üttiugcr 2tabttr)eater 623—630.
— ©ottiuger 2:[)caterbronb 627.

— Xragobieuouffü^rungen (autife) iu ©ötttu=

gen 623.

— ©ottiuger Uuiou = ITjeater 628.

— ©ottiuger Qmqljau^ 624.

©oe^, §ermauu 256, 740.

©b^, X^eaterleiter 468.

©b^e, Gmil 470, 514, 710, 749, 1126.

©b|e, dMxxa 262.

©olbberg, Slnton 765.

©olbberg, 3acque§ 1019.

Oiülbmarf, Siaxl 261.

©olboui, Carlo 108, 340, 405, 495, 541, 544,

655, 822.

©oliueHi, Sallcttnteifter 87.

©oKmauu, G^riftiue 1012.

©oltermauu, öeorg 609.

©ol^, 31. 1119.

©ome, makx 560.

®omi§, ^ompouift 250.

bc ©oucourt, Gbm. 391.

b. ©oribn 470.

ö. ©ofjler, Slu[tu§miuifter 317.

©ofemauu, grieberife 289, 496, 556, 687, 727
909.

©o^mann'fc^e Truppe 809.

&otfia, SallfiauS 476.

— „©aftijüf 5um gjJü^reu" 482.

— ©ot[)aer ^oftf^eater 476—483.
— 2d)üterfpiele 476.

— „©teiumüf^IeugeieKfc^aft" 482.

©Otter, griebric^' a^oilf^clm 82, 482, 822.

©ottfrieb oou Strafsburg 1028.

©ottiuger, $eiur. 574, 575.

b. ©ottfdjalf, 9tub. 216, 556.

©otti'djeb 39, 40, 137, 141, 427, 490, 580, 641

759, 774, 821, 983, 986.

©ottid;eib, Srau^ 814, 981.

©ouuob, .Qouipouift 256, 672, 834.

©rabbe, Gfjrijtiau Xietric^ 46, 320, 344, 516,

570.

©rabcn, % G^. 435.

©rabDib§fi, ^arl 573, 858, 1160.

b. ©raefe, Sammer[)err 923.
* ©raff, Joadjim 815, 1093, 1162.

©ra{)u, Sucilie 727, 833.

©raubjeau, 2uife 127.

©raußoiD, ^Ibele 199, 253.

©rafel, Sluguft 470.

©rauf, Tf^eaterbireftor 322.

©rauu, ^arl §eiur., Sapellmeifter u. ^ompo-
uift 226, 228, 229, 427, 651, 1037.

©rceff'^tubrteffeu, grau 905.

©reey, ^o^u 486, 487, 1035.
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©regov, 9Kaj 579.
* ©reiner, mid)ad 573, 833.

Qjrelle, griebr. 1164.

©retri), S^ompouift 106, 746.

®ret)euberg, f. 813.

©riepeiiferl, Stöbert 46, 556.

©rillo, grau 590, 591.

®riao, griebr. 589, 590.

©riUparäer, granj 216, 322, 339, 495, 496,

549, 556, 664, 665, 693, 763, 827, 1026.

®rimberg, öenjamiu 745.

Qirimmer, 3:[jeatcrbircflor 93.

* ©robedcr, (Jipalb 496, 1125.

©roffc, 5(. 517, 626, 965.

©rDffe, makx 560.

Ok-offt, Garlotta 199, 253.

©ro^, ^ennt) 366, 368, 567.

@ro|, tarl griebr. 1121.

®ro§e, Sr. 98, 989.

©rolfopf, S^ommiffiouSrat 308, 309, 310.

©ro^manu, J^eatcrbireftor 434, 461, 462,603,

605, 745, 824.

G)rof3tnaim'[d)c ©efedldjaft 429, 624, 625, 700.

&xua 410, 535, 843.

©rnbe, 9JJaj 87, 203, 215, 218, 337, 575, 750,

864, 1014.

ö. öriiben^ &. 482.

©rüber, i^tabtbaiirat 965.

©rüii, grieberife 199.

©rüu, Sc^aiifpieler 184.

®rünberg, Cberbaubireftor 399.

förüiibler, %xan 773.

©rüne 9kiiue 328.

©riiiier, Ütegiffeur 1121.

©rünfelb, Dr. 358.

©rüniug, 5Knl^elm, Dpernfänger 218, 263, 905.

®runbuer, Äi^. 469, 470, 627.

©riiner, granj 607.

©riinert, S^arl 325, 556, 727, 1047.

©runert, 3:[jeaterinaler 618.

©rt)p^iu§, 9lnbrea§ 30, 437, 633, 639, 641,

793.

ü. ©itaito, Dr. 609.

®ualtr;eru§, 9tubolf 485.

©iibil^ 193.

Wubel;ii§, fieiurid) 470, 561.

®üuter'l(^e ©efeltfd^aft 82.

Oiünt^er, Dr. 788.

®üutl;er, ©(^aufpieler 543.

©ul^r, ^arl 2Öil^. ^erb. 463, 607, 608, 1122.

©uiccarbi 538.

©lÜDlIet, §offammcrrat 978.

©ulbranfon, ©Heu 124.

* ®umtau, griebr. 646.

©iinbi), 2;^eaterbireftür 445, 446.

65iiugl, ^opcllmeiftet 272.

föiintermami, SDireftor 984.

©uiij, Dr., Dpernfänger 617, 708.

ü. ©unwert, gntenbant 1049.

®iira, tfiigeii 710, 884, 905.

©iira, §erin. 80.

®ittr;eri3, graiij 333, 306, 368.

©utermaiui, Slarl 1024.

®u^fDlü, ^ax\ 46, 215, 288, 340, 380, 381,

442, 549, 553, 556, 607, 665, 803.

©tirontej 108.

Jpaacf, ©c^nufpielcr 350.

§aaf, ©ireftor 821.

§aaf=§üifmaiiii'frfje 6k[ell[(^aft 438.

Staate, Sluguft 429, 430, 442, 577, 725, 726
82S 829 831

§aa[e,'"'5ricbr. 87, 198, 289, 297, 315, 513

556, 567, 629, 727, 790, 883, 884, 909

938, 1011, 1126.

§acfe, ^Df;. ea§par 489.

C^acfläiiber, al^ill). 193.

|)abing, ^nne 370.

§äberlin, äl?a(er 909.

S^äljnd, 33ilbf)aiier 788.

jpäubel, ©eorg ^riebr. 633, 651, 696.

C^äufel, minna 567.

f)ärtiuger, Sänger 881.

4-)äfer, ei)arlotte 533.

§ä[er, S^omifer 465.

§ä|er, ©änger 1042.

§agcmann, ©d;an[pieler 984.

§agen, SJnpeUmeifter 560, 563.

§agen, ^rofeffor 788.

§agen, 9{id>ub, 5)ire!tor 470, 561, 985.

feiger, ^ oftrat 82.

ü. §agcr, Senorift 1037.

§ogin, §etnr. 1160.

U. §ogn, Gf)ar(otte, 184, 802, 881.

U. §af;n, 5Ilban 806.

S^al)n, S3üf;nenfd)riftl"teller 286.

^aljn, emil 1160.

§a^n, S?arl 938.

.?)a^n=9{cn[)an§, ^axl ^riebr. 76, 583, 811, 989,
'
998, 1026.

S^ai)n nnb Son^af, 2)ireftDren 936.

|)atn, ^art 95.

^aiäingcr, 5lmalie 289, 884.

^Taijinger, 3tnton, 3;enorift 79.

§a!en, Dberbürgcrmeifter 1019.

§albe, 3)ta5 301, 353, 370, 375, 377, 682, 693,

719 913.

$alem)'244,'250, 827.

Spaüe, S?omöbien!laf[e 632.

— 9)alk'\d)c Sdjulauftii[)rnngen 631, 632.

— Stabttbeater 631—650.
— alte§ 2I;cater 646.

— nene§ 2[)eater 648, 649.

— Untcrbrüdung ber 3:^caterauffül;rungen in

Stalle 636, 637.

§aUer, SJlartin, Slrdjiteft 675.

^aUtoad)^, ^ireftor 834, 835.
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§alm, Sllfreb 322.

§alm, griebrid) 46, 442, 496, 549, 556, 801,

833

Harnbild), 2enori[t 69, 1043.

Hamburg, Hamburger Sronb 665.

— §ainbin-gii'cf)e '3d)aui'pielergei'ell]'d)aft 809.

— Hamburger Xeutfdjeö ©djaiifpielfjaug 690

—

693.

— 3lftien=@ei'eIIfd)aft „5^eutfd)e§ 2c^aiifpiel^au§"

(§omburg) 691.

— (Sngli]'d;e§ Jiooli 690.

— Hamburger alteö ftomöbicut;an§ 652.

— Hamburger SJatioiialtfjeater 654.

— §ambiirger alte§ 2tabtt[)eater 662.

— Hamburger Stabtt^eatev 651—682.

— Umbau be§ Hamburger 2tabtl[)eater§ 675.

— Hamburger (2tabtt^eater=öeieUi'd)aft 680.

— Hamburger 2f)eater=XHfticn=58evein 662.

§ame(, ^rl. 826.

Jammer, ^lü. 556.

.^ande, C^malh 741.

Jponnobcr, ©töjfuuug be§ neuen ^oft^coterS 704.

— .ftöuigl. §oft^eoter 694—718.

— 9iejibenjtt)eater 719, 720.

— ScgioBtfjenter 695.

— (2(^üleraufiüf)ruugcn 694.

— JljaliatljeaterDereiii 719.

.^anfing, Cublnig, Xireftor 1025.

non ^auftein, 9JJ., 3i'te"^^"t 482.

,^au§>tiuv[t 35, 39.

|)an£i)uurftinben 137, 141.

|)ar, SJJabame 746.

|)avbeu, 9J?flrinülian 389.

larbeuberg, ^gürft 282.

|)arre§, SBaumeiftet 482.

|)arrie§, ^aftor 596.

§artlcbeu, Gtto (£ri^ 370, 392, 682.

|)artmann 369.

§artmanu, (£., ^ofrat 203.

ü. §avtmann, ^xl)V. 937.

§aftiuig, i'lbele 376.

|)ar,^er a^ergt^eater 1060—1063.
üou §afelmeier, Xt^eaterbireftor 95.

^ofeniauu, ÄommifjiouSrat 348, 813, 1144.

laffc, ftompouift 225, 238, 533, 651, 1037.

§a|fel 727.

^afielbad), Gberbütgermciftet 817.

§aiielbcd=2ud)er, Diofa 497.

ü. §ai"feIt=Sarpp, Cpernfoubrette 871.

* §0BferI, Xireftor 982.

^a'^lod), X^eatcrbireftor 462, 827.

§a^mauu, Xf)eaterbireftor 334.

§aub, Xireftor 851.

^anä, Slasipar 773.
* Hauptmann, ©er^art 50, 89, 301, 366, 390,

391, 392, 393, 629, 682, 693, 719, 1133.

Hauptmann, '^ol). ©igiSmunb 438.

^aupt= unb ©toatäaftionen 35, 137, 141.

^au^, Xori§ 1044.

|)aufen, 2d)aufpielbireftor 76.

^äujer, S'orl 628, 768.

|)ausntauu, kiaxa 497.

§auämaun, ^^Uofejfoi^ 613.

f;)au§uer, S3ertl;a 215, 300, 380.

§oüerIanb, X'lnua 198, 215, 297, 513, 629, 864.

.^ebert, 2c^au)"pieler 1050.

Hebbel, ^riebric^ 46, 53, 193, 215, 216, 514,

555, 556, 664, 065, 693, 1063.

§e6e[, % ^. 732.

§edel, 5Reftor 986.

ö. §eeringeu, Scimmer^err 465.

§ee[e, gf)epaar 289.

|)ee|e, Slara 890.

,5)egeiDalb, §eiuT. 458.

^cibclbcrg, öei[tlid)e 3(uffüf)rungen in Reibet«

berg 722.

— Siebf)aber=Xf)eater 724.

— ©tabtt^eater 721—729.
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ftrüger, ^ol;. e^ri[tian 490.

.«itrüger, SJJorit? 97, 517.

.Strüger (Sriegerj, ^^ilipp 634.

.*drüger=33ianfi'fc^e öefellfcfjaft 82.

.<rirult, (Smil 938.

.^•rupp, 3. 31. 590.

Äniie, Iljeaterbireftor 462, 723, 768, 1083.

Stübler, Tireftor 984, 1024.

Stücbenmeii'ter^Üiubereborf, ©öngerin 288.

.^ücfcn, griebr. 1048.

.^•ü^ne, &. 556.

Stüppcr, 3lbrat)am 578.

.Küpper, e. C. 578.

.*ft'iipper, ©iiftab 578.

.Lüfter, ©e^eimrat, Dr. 337.

boii Sü[tner, Xfieobor 188—197, 245, 406, 410,

501, 784, 882.

Äüftner, ©. §. 606.

fiuKa^, ^xan^ 573, 578.

.Qitllarf, 2;[)eaterbireftor 748.

S?müfe, gjjar, 33aumei[ter 364.

^uiuiinger, ^^^rin^ipal 953.

Stitn[t, ii.iill)elm 727, 811.

.<iliiug, 2c^aiifpieler 1043.

.fturanba 193.

,<Jurtf^ol3, J^eaterleiter 622.

n. S'iirö, Sofei 823.

boii Sl'iir^, X[;erefina 93.

.SUtrg, 9luguft_, Xireftor 358.

.aiirj, 2c^aii)"pieler 333.

Sturä II. Staarf, Xireftoren 808.

Stuti'd^era, ®li[e 261.

Stu^fd;bad), G., $)Difapenmei[tcr 563.

noii Saar, Xireftor 821.

2abe§, St'omifer 151, 733.

Sac^ner, ^ranj 853, 881.
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Sac^net, SSincetij 853.

ßacombe, 2oui§ 471.

2abbet), ©iiftnö 496.

Saierriere 291.

Sambadj, ^of)^"", Dr. 521.

£ambvcd)t, 3)tveftor 877.

Saiibfvieb, ^^(jil. ^ac. 724.

Üaitbüogt 198.

üanq, iHnton 945.

Saug, gerb. 884.

2aug, ©eorg 496, 497, 911.

Saug, ^o^rtint 945.

Sang, 3io|a 946.

Saug, Qeid)cnkljxex 950.

Sauge, Saumeifter 715.

Sauge, 33ürgermei[ler 773.

Sauge, ©iveftor 1065.

Sauge, §ebmig, ©d;au[pie(eriH 1046.

Sauge, „Cberbiveftor" 1121.

Sauge, C^cov 458.

Sauge, 2:f;eaterbireftDr 82.

Saugeubac^, ^i'l'"-' 578.

Sauger, ö. 813.

Sauger, gerbiuaub 853.

Sauger^aug 151, 799.

Saugert, S^'ompouift 256.

Saug(;an§ b. 'Hl. 439, 788, 1017.

Saugl)au§ b. 3., Saurat 160, 247.

Saus 150.

Sa 3Jüd;e, S?arl 884.

Saffeu, ebuarb 1112, 1114.

Saffeuiu§ 133.

Säufer, Sl. 821.

Saube, ^eiuric^ 46, 88, 339, 442, 556, 790,

803, 836.

Saud)ftäbter 2;§eater 642.

Saufi, 3ofef 321, 751, 1129.

Saureut, ©äugerin 1043.

Saulcnburg, 2igiuuub 351—353, 375, 813.

Sauteufc^läger, 6arl 312, 436, 628, 902, 912,

943, 957, 1005.

Saüerreus, SSiftor 359, 395.

Saiie§, 53aumeifter 704.

Seblauc=9Jfaeter[iurf, ©corgette 370.

Sebrun, ^ar( 5(ug. 510, 663, 664, 665.

Sebruu, 3:t)eobor 308, 309, 332, 333, 334.

Secoq, Dperetten=S?ompouift 293.

SecjiuSfi) 293.

n. Sebebur, ^att, ®euerat = ^uteubaut 1005,

1010, 1012, 1013, 1124.

2eberer=U(ric^, grau 836.

Seffler, §. 989.

Segler, ^rauj 96.

Se ®raub, ®ramatifer 654.

Sefjfelbt, Otto 465, 567, 1112.

Se^mauu, StUi 199, 253.

0. Setjr, 3)ireftDr 1043.

l). Seljrbadj, ^ofmorfc^aü 501, 602.

Seibuiä, ®. SB. 397.

Seid)'fd)e ®e[eaid)a[t 82.

Sciuiugeu='i)feubcuau, @rof 2lug. ju 732.

ScHjjifl, Slütlje beä Seipjiger 2^eater§ 786.
— 3a)tuad;tiiipie[c 771.
— S^arola=3:l)eater 786, 792.
— 2tabttt)eater 771—792.
— 9?eue§ 2tabttl)eater 787.

11. Seifemi^ 320, 405, 428, 480, 624, 699, 824.

Seifiuger, eiifabetfj 199, 253.

Seituer, a3ilbljauer 1118.

.Sembert, Säugeriu 1042.

Semcfe, ^rau 491.

Semdc, Sdjaufpieler 491.

Seiuin, griebr. äiUlf^edit, ©c^anfpieler 176, 184.

Seuborf, (2tabtbaumci[ter 725.

0. Seut^e, S^atumerljerr 480.

Sco, eiife 1027.

Seo, ^arl 1026.

Seo, lid^aufpieler 109.

ScoucauaÜo, Shiggtero 261, 264, 519.

n. Seoutjarb, (I._, ®e()eiturat 724.

Seopolb I., beutfdjcr Slaifer 1156.

Scopolb griebr. ^rauj nou Xeffau 508.

u. Sepel=öuit5, ^ntenbaut 711.

Seppert, 3of> 9JJartiu 997, 1022, 1023.

Seffer, ©taui^Uau» 334.

Sefling, ®üttf)oIb ©pf^raim 39, 44, 106, 108,

118, 141, 144, 151, 171, 365, 377, 380,

395, 404, 428, 452, 480, 482, 483, 491,

492, 494, 541, 547, 549, 552, 603, 622,

646, 653, 655, 658, 698, 745, 761, 774,

775, 778, 822, 824, 825, 1024, 1065, 1101.

2e[fiug, Dtto 649.

Scutuer'[d)e Üruppe 82.

ü. Seutrum, 3"t^"'5'-"'"t 1044.

Scbi, §crmaiiu 734—738.

Seüiu, ©ebrüber 453.

Seiüiuger, ©ruft 497, 563.

Seiuiudh), 3D[ef 289, 370, 886.

Setjbülb, ©tabtbaurat 97.

£i(^teu[tciu 108.

Dou Sid)teu[teiu, Subm. 110, 509.

Sii^tmai), ©cingeriu 1125.

Siebau, ^uliuS 263.

Siebig, ^., guteubaugrat 89.

Siebtfe, Stjeob. 884.

Siegnt^, 2tabttf)eater 793—808.
— nenc^i 3:f)eatcr 801.

— 2:[;eater=llmbau 807.

Sieur)arb, gri^ 1063.

Sie5eu=9[Rai)er, ^Uej. 712, 909.

n. Silieucrou, ^reitjerr 87, 356.

SiÜD, aiUlUout, !5)rameubid;ter 491, 641.

Simacef, Tl. 91. 381..

Simbad), Sui[e 293.

Siub, 3eum) 191, 247, 252.

Siuba, Sallettäuaeriu 199.
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ßinbau, ^aul 46, 202, 216, 300, 306, 320, 333,

693, 836, 864, 866.

Siiiben, Sfjeaterbiveftor 469.

Sinbiier, SUbert, ®ramatifer 46, 693.

iiiiibner, 3lmauba 46, 215, 380, 864.

2iubiier, Sl'aroline 109.

ainbpaiutiier, ^eter 1043, 1048.

2inf 198.

öippert, SSil^elm 96.

£ippart=3:ä^ue, Dr. 788.

2ift, Sänger 1043.

2il3nuiun, gviebridj it. 2(mie 9JJaric 680.

Sifjt, yraiiä 256, 740, 1106, 1109, IUI.
2ita|d)i, Il)eateibireftor 346.

Sübe, 3;f;eDbDr 39U, 446, 452, 805.

Üobe'fc^e ©efellfdjaft 802.

2o^er, S?orl 858.

2öff(er, C'periifäugeriu 561.

£öt)le, Säuger 1U42.

t). 2öeii, Sutenbont 1112.

2öm, ijperufäugeriu 465.

Söiue, ^Ibele 1050.

2'öwe, Xireftor 833.

2öm, g. 5(. S. 809, 811.

2i3aie, geobor 1049.

2i3ii>e, 2iibiüig 463.

2D»i.ie, ^:^m[a 567.

2oeaie, ^IjCübor 451, 454, 578.

Sölue, aöilf)elm 573, 577, 625.

Süiueii fv. ^. 997.

£öioen'felb, atap^ae'l 338, 340.

Sölueuftein, 9{iib., Dr. 676.

ö. 2ol;enfteiii, Sta§par 438, 821.

Soreii^, X'Ufreb 739.

Soreii^, 3o^. gricbr. 1022.

Soreuä, 2)ireftür 1084.

Soreuä, ebmiiub 1013.

ßoreiij, C£-[;epaor 773.

ßoreuj, föüttl. griebr. 997.

Soreuä, DIga 864.

2oreuj, 2:t;eop[;il ^riebr. 983.

Soreuäoni u. ©artori , ©c^au[pielerge[eU[(^aft

876.

2orio Gompolargo, Stnna 228.

2orm, 3enni) 352.

Sor^ing, Stlbert HO, 244, 265, 287, 516, 569,

576, 666, 747, 786, 915, 1043.

Sor^iug, ^rau 516, 1102.

ßor^iug, Sdjoufpielerfamilie HO.
Öotti, \![ntDiuo 533, 537.

2oui§ 3^^^i'"^"^/ ^i^i"ä 165.

ßiibliuer (Siirger, §iigo) 333.

Sitcca, ^au line 199, 253, 254, 260, 672, 1126.

be Suchet, 2«arqui§ 461.

ßuciä, mid). 615.

2ubtüig I., Völlig öon Sägern 882.

S^önig Siibioig II. D. Söotjern 884, 885, 908,

911, 943.

Subioig I., ©ro^^erjog bon §effen»2)aTmftabt
498—500.

2ubiuig IV., ©ro^^eräog D. ^effen-2)arm[tabt
503.

2ub)üig VI., 2anbgraf ooii §e[[en=S)armftabt

498.

2ubii)ig, ^rinj üoii SÖürttemberg 1040.

2ubiu. ©üutljer, gür]! ö. 9titbolftabt 987.

2ubluig, aJJajimiliau 198.

2ublDig, Otto 46, 202, 216, 380, 442, 555,

556, 774, 866.

üoii 2ubang, Sanfter 639.

2übcrf, Stabtt^eater 809—814.
ü. 2iibe, 2[)eaterbire!tDr 726.

2über, S^ircftor 990.

2überg, 5rau 576.

2üneburger §Df 811.

2üp)d)üt^, gelij, Xireftor 350.

2ürffeii, 33ilb[;auer 788.

2ülgen, grl., Scf)aufpielerin 1133.

2üiEemei)er , Xeforatioiiömalet 84, 455, 618,

818, 985.

b. 2ütti(i)au, ^ntenbaut 548, 552, 554, 558.

2ü^clbiirger ((S^arlottenburger) ©c^to^ 398,

400.

2üt^elburgi[c^c (G^arlottenbiirgifc^c) Slfabemie

ber äiU)fen)d)aften 40U.

2uife, J^'önigiii 165, 267.

2iiife Ulrite üon Sd)HH'ben 1024.

2iiitpülb, ''.priu5regent ü. 93at)ern 886.

2ul[;er§ Urteil über ba§ Siomöbienfpiel 529.

2uttmonn 293. .

2iij, Slapelluteijter 834.

2iij, S^ora, Sc^aufpielerin 305.

ü. 2iijburg, ©raf, 3"'eii^""t 851.

2i)fer, Xireftor 984.

DJiaor, grau 965.

9J?aaf3, Situä 1021.

gjJöber u. Si'olf, Xireftoren 830.

gjfaeterlincf, StRaurice 377.

•ilfagbcburg, ueueä Xl)cai^x 817.

— ©d;ulbrameu 815.

— Stabtt^eater 815—819.
aJJaina, Süf;ue al§ 9JJuftert^eater 823.

— §örfo( ber ^efuiteu 820.

— ^'omöbieu^auö 823.

— ^JJationaItI;eater 826.

— 9Jeue§ gUitionaltr^eater 827.

— Pflege ber Sdjulfomöbie 820.

— ©tabttljeater 820—841.
— 2öieberf)erftel(ung be§ Stabtlljeaterä 837.

— Stabtt^eater=9ftepertotr unter §aale 829.

be gjJaiftre, Wlail)ia§> 530.

i). gjialapert-Skufrille, „Cberbireftor" 1121.

5[Ro(co[nn, ©c^aufpieler 646, 1093.

* 9Jc'alcülmi=ii.>Dltf, Sd)au[pieleriu 117.

SDZallinger, 3JMtt)ilbe 199, 253, 260, 909.

t). gjiotortie, ^ntenbaut 704.
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mal% 2. 607.

gjJaltcii, If^vefe 514, 561.

n. aiJaubclSlDlje, Dberiutenbaiit 1041.

SOJanger, ^oUäeibireftor 463.

ä)langevi)aufen, ®ireflor 1016.

9JJann^cint, Slii§[d;iif5 848.— 58üf)iie gerät iu S3erfaH 850.

— 93ül;uc fomint in bürgerliche Selbftüerioal»

tiiiig 851.

— ©rünbiing bc§ 9tatiüualtf)eater§ 845, 846.
— §Df= iiub 9{atioimItf)eoter 842—856.
— Dpernttjeater luirb ^erftört 843.
— ein „^arabic§ ber jLoufiinftler" 843.— J^eater^gJeiiOau 852.

— ed^ilter=©äfiilarfeier 852.

— ©c^il(cr§ ^Räuber iu 9JJaimf;eim 846.

— 2;f;eatralif^e§ SSergiiügungäprograntm be§

9J?auufjetiner §ofe§ 843.

aKamiel, 9{icoIau§ 26.

maxd), Dtto, 5(rc^ite!t 1150.

9Jfarcf)aub, Jfjcobalb 745. 1065.

3JJarc^aub ii. grau 823.

gjjardjaub'fd^c ÖefcUfc^aft 843, 845, 877.

SJfarcfy, rberregiffcur 560.

SJJarco, föirolaino 538.

gjZarcoliui, &xa\ 545.

gjJarcDtii, maüco 228.

9JJarcn§, §ofrat 105, 107.

gjJarioneticufpieler 580, 623.

gj^n-iücuj, SS)rnmatifer 138, 405, 655.

maxx, §eiur. 289, 429, 463, 686.

t). 9j;arra=?5oI(mer, ^rau 938.

SRarriot, (gmil 393.

9JJar[c^uer, §einr. 244, 495, 533, 548, 666, 702,

785, 786, 827.

SRarterfteig, dMx 753, 852.

dMxün, ^aul 376.

gjjartiui, SJompouift 106.

9J?artiu§, «iftor 626.

9JJarlorel, X'hitou 410, 411, 970.

9JJa^3cagui, ^:ßictro. 261, 264.

aUafdjef, If)cofcrbircflDr 117.

9J{a|iuö, Dperu[äuqeriu 465.

SRaffeuet, 3ule§ 564.

ü. a)Jaf[oiü, Sföuigl. §au§minifter 255.

^aifer 9J^ntl)ici§ 973.

9JZatfüiü§h3, Slbalbert 215, 218, 378, 470, 567,
629.

9JJattau[dj, gratiä 151, 152, 156, 171, 605, 826.

gjjotll^iejen, ^o^mui 914.

9J{attf;iffon, ^riebrid; bou 64, 1041.

be aifaiipaffaut, föuij 353.

manxo 3tbbate 400.

SJJaurice, ef)eri 666, 668, 682, 684—689.
gihiuricc, g. 344.

^JJiaurice, &n\ta\) 688.

a)Jaull)uer, Sireftor 808.

gjiaj-, £ublü. 692, 693.

9[Rojitniliau II. b. Saijeru 882.

gjJajitniliau III. ^ofcf, Slurfiirft 875.

gjjajiniilian IV. ^ofcf, Ä^urfürft 878.

ajiajimiliau, ©d)aufpie(er 1125.

Dou 9JMi)burg, Silma 215, 300.

ma\.)x, 3D[cf 945.

ma\)X, Siua 293.

gjhnjr, ©tcpr^-in 102.

DJhijj^auti, ^eruaubo 228.

med, 2. 429, 607, 608.

9K6cour, ©ufauue 477, 658, 698.

gjieber, ^ol). SSaleutiu 488.

b. gjJebiug, (£. 703.

9j;eboj'[c^e (Sefeltfdjaft 82.

gjkffert, ©ircftor 1027.

9Jfer)riug, ©eb[;arb ^of). 634.

9JK'l)ul, ©tieuue mkola§> 108, 517, 708, 746,
827

mei)xik, ^riujipat 1040.

gjkiu^arbt, SDireftor 805.

gjfciurjarbt, §elene 294, 567.

^JD{cintnjjcn, dinflufj be§ a)?einingen'[(^cu ^uiift=

priu^ipä auf ba§ beutfdjc ^f)cater, fpcsicH

auf bic Üi.Uebergabe beä flaffifdjeu 'Sramaö

auf bcn beutfcf)eu Sü^ucu 864.

— .t)Dftf)eater 47, 857—866.
— SOJciuiugcr, bic, iu 93erliu 294.

— aReiuiuger ©ufcmble 567, 860, 862.

— 9iatioualtr;eater 1094.

— ©pielplau 863, 866.

— Sfjeaterreformeu unter §eräüg ©eorg II.

860—862.
5JfeifeI, S^eaterbireÜor 625.

gjZeifinger, ®ireftor 573, 980.

JJJeijjelbacl, Operufäugerin 465.

gjfeigner, ^llfreb 46.

gjiei^uer, 3(rtl)nr 1008.

9JJei|uer, ^axl 374.

gjjeijner, ©c^aufpieler 289, 1045.

meio, eiife 274.

gjtejo, m[\)chn 352, 434, 583.

SJJeliuü, Sdjaufpielerfamilie 106.

9JkI§, 5r. 380.

DJfeubelSfobu, aiJofcS 142.

9JlenbeI§fo[)n-23artI;olbl), % 274, 409, 570, 572,

786.

bou aifcmier§borf, (Sruft, gürftbif^of bon SSam»

berg 100.

a)Jcrbi{^, 2;^eaterbireftor 468.

gjjercabaute, Slomponift 250.

gjkrf, Dkftor 1069.

SRerfel, Dberbürgermeifter 628.

gjjerlö, 3kgiffeur 728.

mn\d)X), 5raucoi§ 545.

gierten, ßfaubinS 318.

* gjkfetfjaler, ©mil, ©ireftor 913.

TOetaftafio, ^. 51., ®idjter 540, 1037.

ajicttenleitner, SJJaler 945.
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5[J?ettcrIcin, makx 1081.

9Jie^, 53et»Dlferung, bie, jeigt geringe 2;fjeater=

hift 868.
— Hotel des spectacles in 9J?e^ 868.— „^oftümier" 869.

— Les inysteres in Tte^ 867.— ^affion§fpieI, feltfamc§ 867.— ©tabtir)ealev 867, 873.— gtra^tntrger 2;§eotergefeIIfc^Qft in 9JJeh

872.

— 3;^eater, Shtfblür^cn beSfclben 873.
— S3oIf§abftinintnug tit (Jngagement§ongeIegen=

Ijciten 869.

me^cx, 5[bain 103.

meiner, Dttiüe 125..

9Jfel3ger=33e§permann, 3rou 881.

^JJeuron n. ©lammann, 'i'lr(^iteften 684.

9J?einn§, Slife 550.

9JJeiüe§, @. 517.

aiJcijer, e., gtablbanrat 456.

mcX)ex, grau, ©rf;aii[pielenn 163, 167.

9Jcci)er, ^an§ §einr. 1016.

9JJei)er, ^ebioig 333.

9J?et)er, 5nlin§ 337.

mei]cx, maxa 198, 216, 513.

me\]ex, maxk 368, 370.

9}cei)cr, 21'olfgaiig 5((ex., Dramaturg 563.

mct}cxhccx, öiacomo 182, 193, 244, 247, 254,

256, 265, 802, 836, 1046.

bon 9J?ei)ern, @n[taü 483.

mei)\el, &. G. 1027.

mid)eü, J^eoterbircttor 93.

93Hg(iabecca, S'ompDnij't 540.

Tl\i)nk, Ji?en,^e§lau§ 94.

3JJi([cr, 3./ ©ängcr n. Sloniponift 78.

11. mum^ 546.

gjaugotti, 3{eginn 533.

11. gjfimitoli, .fofi»iivfc^nll 858.

9[)?ivanba, Cpernfäitger 87.

mi\d), Sfübert 376.

gjjitteloltcvüdje Sü^nc 13.

n. a'Rittelt)au[en'fd)e ©cfeKfcfjaft 458.

DJJittcK, .^atfjarine 508, 708.

miüdl, S'arl 508, 627, 909.

9J?ittermai)r, ganger 881.

ajjittemnir^er, ?(ntün 551.

gjatternniräer, ^riebr. 87, 216, 629, 709, 790,
1011.

5moabiter ©tabtt^eoter 395.

?!J?oberne 2i)ni[io(i[ten 49.

9J?übinger, 93üI)nenf(:^ritt|tcUcr 286.

gjjöblinger, ^ojef 87, 263.

aTJücIter, dJlaxx 322.

ai?i3rbit5, ©tabtfmnbiveftor 117.

9J?o{jrmonn, 'Se!oratiün§maIer 628.

gjjolenor, ©corg 215, 368, 380.

gjioliere 138, 318, 321, 322, 495, 498, 535,
541, 553, 641, 655, 700, 822.

gjjDlIcr, rberbanrat 829.

SRüIIer, 9?cftür 484, 485.

9}iü(tl)an, »aumeiftcr 705.

gjJoltfe, föu[taü 956.

ajjombetü, £pernfängerin 87.

* 9J?Dnfignl), Slomponift 698, 746.

gjJontDr, max^ 693.

SJiüore, engl. Xramatifer 641.

Lion gjJüraq, S?ar( 94.

OJJDralitiiten 14, 15.

9[)?oreto, [pnni[d;er 2u[tfpielbi(^ter 763, 1026.

gj^oretti, ^:pietro 540.

aiJoretti II. öurini 822.

SJJüviaui, yiopoleone 252.

moxio, ^hn-renfignr 522.

moxi^ imn Reffen, Sanbgraf 29, 459.

'"JJ^ori^, tnrfiirft Hon ©ad;|en 530.

9JJort|, Sc^anfpieler 727, 1045.

gjJori^, C, 3:(jealer[muntei[ter 115, 750.

ejJorits, ^Oeatcrbireftor 439.

5JJürIacd;i, Opernbireftür 547.

9Jfür[tabt, ^'(malie 733.

gjUn-ioiij, SireftDr 806.

mo\m, 3u!iu§ 46, 549, 955.

mo\cn, 9{ciiif)olb 958.

yjJo[culI)n(, Salomon .^icrmann 46, 193, 322,

442, 556, 833.

üon mo\cx, &u\UW 46, 300, 331, 333, 339,

340.

9JJü|cr, 3ran§ 93.

D. 9J?o[er=2perncr, ?[l?arie 864.

be (a motte ^onque 45, 490, 549.

gjiotll, getir 124, 127, 739, 741, 895.

dJlü^axt 106, 108, 239, 265, 432, 467, 469,

482, 492, 508, 516, 517, 553, 618, 629,

708, 746, 762, 767, 816, 825, 826, 852,

1063.

mud, iHxl, §Dffapel(mci[tcr 124, 127, 218, 260,

261.

aiiiif)lborfcr, 3o[ef 852.

9JiiU)(iHg, 3nl. 665, 747.

tWüHer, -ilfmobeng 468.

gjJüKer, 'Mq., Xiveflor 979.

mnliex, ei)arle§, S^alleüänser 199.

gjfüKer, Xireftrice 827, 1122.

miükx, ^riebric^ 95.

mnlkx, fpcrmann 301, 708.

mülkx, C^iigo 197, 331, 332, 565.

müikx, 3nHu§, ©ängcr 925.

aUiiller, S^arotine 95, 746.

SJ^tllcr, tomöbiant 489, 490.

gjJüUer, g^obert 895.

mülkx, Sängerin 1042.

9.1?ül(er, ©d^anfpieler 561.

aiiiilkr, 5l)ealerbircftor 626.

miWkx, miiidm 1086.

Wmkx, 3i.Ml(iani 199.

9JJüI(er'[c^e ©e[ell[d)aft 768.
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müUmv 95, 177, 494, 672, 763, 797, 827,
1026.

Wimd)en, SIuffrf)iüiiug be§ §oft§eatcr§ unter

mniQ 9JJaj II. 882.— 3Jiüud;en beüorsugt bie Dpn bi§ SJiitte be§

17. 3a^vf)uubertö 875.
— SBvanb be§ §oft[;eater§ 1823 880.— Süf)iienreform in i^ren SBiicfungen 888, 889.— 3)eutfcf)e§ Sljeater 912.
— erhält ein ftänbige§ X^caiex 875.
— ßröffnung be0 neuen S^eaterä i. 3- 1818

880.
— ©e[amtga[tfpiel 1880 883.
— ^auptfrüfte be§ §of- unb 9totionaltI;eoteT§

nuter ber ^iitenbanj ü. ^offart 893.
— §of= unb Sfationaltfjeater 874—895.
— 3^f"itß"^omöbien 875.— ueue§ £)pern^au§ 879.
— d. ^erfollg g^eformbü^ne 886. 887.
— ^viuäregenteu=3:f;eater 896—906.
— 2f)aliatt)eater 911.
— „Xtjcater beim gaberbrän" 876.— %l)catex am ©ärtuerpla^ 885, 907—911.
— ©ärtnerplal^=2:l;eater, iSnfemble 584.
— 2;I;eater üor bem 3[artf)or 879.

— 2;i;eater[erien eingefü£;rt öon Storl t». ^er-

faU 885.

— ältere Stl;eaterjpicle 874.

— Umbau be§ §Dft^eoter§ 885.

— 33Dlf§tf)cater 885.

— älUebcraufbau be§ §Df=2:^eater§ 881.

ö. 9JJünc^r)au[en 430.

b. SJiün^ljaujeu, griebr. 1158.

ü. 9Jiünc^t)au[eu, Slart 33. 430.

ö. 9Jiün4t)aufeu, gjiinifter 623.

gjiüuftcr i. aas., SDr^iug=!5;l;eater 914, 915.
— eaalbaugefeU[(^aft 915.

üon SUJumler, Söüvgermeifter 119.

3Jlumm ü. ©cf)n)ar3en[tein, @. 616.

gjiurner, 2;l;oma§ 1028.

gjJufiiug 1085. 1089.

Musis, Moribus et Publicae Laetitiae, ^n-
fdjrift be§ ^obleujer ©tabttrjeoter§ 467.

D. 5!J?u^cnbed^er, ^"teubant 1143..

melius 142.

gjiijfterien 1064.

SQZijfterienbüIjne 13.

ÜJa^baur, ^ranj 87, 680, 710, 727, 885.

gjapoleon I. 545, 546 ,581, 582
Siapüleon I. u. ba0 Kölner St^eoter 746.

ma\\c, Dberpröfibent 592.
* ^la\t, 'SRhxnk, Dpernfängerin 562.

ü. 9tatorp §ofbaumei[ter 516.

5Ratte, 2)iabamc 746.

?Jeefc, 5rau 823.

gf^eefe, §erm. 881.

9JeI)ring, S3anmeifter 398.

aiegper) ^ofef 198, 863.

SSebbigen, (Sefc^ic^te ber ^^eatec S)eut{c^lanbä.

5Re[trot), ^ol). 5Rep. 289, 377, 786, 797, 827.

gjefjler, SSiftor 256.

9}ef3müller, ^erb. 565.

Sieuber, ei;epaar 773.

gkuber, Caroline 39, 40, 137, 641, 773, 774,
775 793

g?euber'fd)e Zxuppe. 131, 427, 541, 639, 809.

gjenffer, S^agobett 872, 873.

gteuffer, ai>. 980.

9kut)äufler, 5)ireftor 828.

g^eumann, Stngelo 435, 567.

gtenmanu, Stnguft 293, 294, 323.

Skumann, Soumeifter 435.

gZenmann, (S^riftiaue 1093, 1097.

Skumann, ©mit 293, 323, 351.

Dteumanu, ®uftaD 442.

Sieumauu, Sutfe 884.

9Jenmauu=§oter, ^ireftor, Dtto 337, 369—371.
gieureut^er, ©ugen 909.

Slcuftrclt^, ^Beitreibung be§ §oftI;eater§ au§
bem 3at;re 1896 919, 920.

— beliebte ®äfte am §oft^eater 925, 926.
— @roP;eräog[. §oft^eater 916—925.
— aiepertoir bed ^»•^f'fienterä 923, 925.
* gn;il, gtobert 692.

gUcolai, griebridj, S8n(f)I;änbIer 142.

gficotai, Dtto, tomponift 193, 245, 254.

Diicotini, Dperubirettor 428.

gacolini, Senorift 710.

gjiemann, Gilbert 253, 260, 705, 706, 708.

g^iemann, 5luguft 198, 1123.

giiemanu=9taabe, §ebtoig 198, 297, 315, 375,

629.

gncmann=(Seebac^, gjjarte 215, 517, 673, 709,

836, 909.

gUemetjer, S^au^Ier 644.

giierenf)eim, Strc^iteft 628.

gKefe, §anfi 567.

giiefer, graiiä 876, 877.

g^ififd), 3lrtf)ur 792.

gjifDlau§ griebr. ^et., ©ro^^erjog öon DIbcn-

bürg 955.

gambg, Dr., sr;eaterbircItor 443, 444.

* gnjfen, Hermann 300, 358, 556, 864.

gatfc^fe 82.

bon gjormonn, Stnbolf 513.

b. gjormann, Sdjlo^ljauptmann 923.

giotte§, (Sängerin 705.

giobcCi, ©rmete 370.

gioujod, grau 577.

9iürnbcrg, ^e^t^ang 933.

— 9Kart^afird)c 930.

— (Spieler 602.

— ©tabtt^eater 927—938.
— S:f)eaterneu6au 936.

b. g?ul^, 2)ireftDr 827.

gint^, 2. 482.

gtutl'fc^e ®efeüf^aft 82, 473.
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ÜZut^'fc^e Sl'inbertriippe 82.

9Juti'd)inger, g. 98.

£ berammergauer ^a|"fion§fpieIe 939—952.
£6erlänber, ^einri^ 198.

£bermet)er 83.

£)cf)l"e oon Dc^fenftein 638.

Cdert, 2oiii§ 593.

Cr;(enid)Uiger, 2Ibam 45, 494, 664, 827, 1026.

Ce^me, ^lakx 560.

Cetg, G. 2. 1103.

C-eI[(^lägeI, Sapellmeifter 567.

D. Derben, Sc^Io^fjanptmann 923.

Cl'er, ajialer 778.

Cffenba^, 3acqiie§ 323.

OJfenet), Sophie 567.

£\)l, 3lnna C£|riltina 760.

D^net, ©eorge 322, 352.

SDIbcnburg, Sraub be§ §oft^CQtcr§ 959.

— §oitf)eater 953—959.
— neue§ ^oftfieater 957.

be Dliüo, ^cpita 496, 834, 938.

DUmar, Xirettor 583.

ü. Cmpteba, ®eovg 327, 370.

Opel, Sc^auipieler 508, 1026.

Cpel, Sc^aiifpielerfamilic 106.

£peruauffüt)vungen auf bcn ©djlofl'eru ber

preuBi[d)cn äöuige 221.

Cpi^, maxün 30, 437, 821.

£pi0, ^Regifl'eur 545.

£pi^, 2c$au[pieler 83.

Ijrg6ni, 3lgtai)a 446.

Oscor, §arrt) 600.

b. b. £ften, Sc^aufpieler 561, 567.

£'©roalb, S. 680.

Ctt, (gobtbaumeifter 1029.

Otto, SIntou 769.

£tto, ernft 693.

Otto, 3uliii§ 1164.

Dtto=9J?artinecf, «Rofa 1012.

Dtoat), engl. Iramatifer 541.

«ßabft, SSiola 1013.

^aet, Somponift 108.

^ätel, ^ermann, S3erIog§bud)[)änb(er 337.

«Paganelli, öiufeppe 1037.

^agat), §an§ 352, 353.

^agag, ^Dfefine 567, 627.

^oiUerou, tjbuarb 340.

* ^^aifieüo 106, 108, 746, 767.

^allad, 3gna^ 470.

^allat, 2d)au[pieler 1125.

^anfa, SSenjel 102.

^anfa, gugen 351, 352.

^apebiu§ 821.

^arfu^, (2d)aui'pieler 730.

^ati§, Th6ätre libre 390.

^afta, öiubida, Dpernfäugeriu 251.

^atonat), ^axl 293.

^atti, Stbeliim 253, 710, 1123.

^aul, 2IbolT 377.

^^aul, ^arl 2tnbvea§ 809.

$aul Sllej. Seopolb, ^ürft Don £ippe=SS)etmoIb

516.

^oul griebr. Stug., ©ro^^eräog Don Dlbenbutfl

953, 955.

^auli, SIbele 864.

^auli, (Il^arafterbarftellet 465.

"i^aulfen, ^riucipat 487.

^$aur, (rmil 854.

'i^ed)e, X^erefe 500, 1044, 1045.

-^veinfalf, ^ofef 1024.

^cüegrini, Sänger 252, 881.

^i^eUet, ^ha 198.

^enetti, ©eotano 228.

^eretti, Jenorbnffo 1125.

t). Verfall, Sari, (^eueral-^ntcnbant 885, 911.

^ergla^, artift. Xireftor 706.

^^ergolel'e 108.

^^cri, 2acopo 531.

•iperoni'ölagbrenner, 9J?ab. 925.

^^erron, (larl 87, 562.

^Ncrfeöerantia , 3nter§ber|orgunglan[talt für

aRitglieber bent[ct)er Sühnen 196.

'^^erujji, Cpernbireftor 438.

•"^vcfc^fa'fieutner 727.

^seterg, m\it), Somifer 925.

^:V^ctri, Silli 366.

fetter, 3ultu§ 125.

^ejolb, Scf)anipie(er 1043.

Pfeiffer, e^arlotte 880.

"ipflaume, Saurat 114.

Pfluge, X^eatcrbireftor 469.

ö. ^fuel, 2egation§rat 707.

'ifsl;lep§, 2t)afeipeare=Xor[teIIer 291.

^Ijilipp, Stöbert 263.

^filippi, gelij 327.

^^ilippi, Saritonift 1125.

^icanber, Xramatifer 774.

^iiditer, 51. 517, 700.

*ip;id)ler'[ii)e Xruppe 953.

^icfelf;äring 29.

jpicfer, Xireftor 925.

^ie^l, Xl)eaterbireftor 442.

"i|J;ier[on, Sert^a, Sängerin 261, 263.

^ierjon, ^enri) 203, 218.

^sillroi^, Sänger 1042.

^illmi^, X[;eaterbire!tDr 434.

^iniaro, SJiabame 746.

^^irter, gjiarianne 1037.

^i\ö)d, Saritonift 1047 .

^ifenbel, 9[)hififer 538.

^iftor, ^oloraturfängerin 465.

^ittcrlein, X^eaterbireftor 117.

^ittntann, X^caterbircftor 469.

^^ittld)an, grnft 300.

^iri§, 3rl. 551.

«ßlai(f)inger, Xl)ila 1058.
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planer, 9JJtnua 989.

i^lnlIt, gvi^ 123.

"^Nlafc^fe, Dpevnfäiiger 562.

ü. ^laten, &xa\, 2)ic^ter 703, 706, 707.

i). ^^Ioteit=§aIIermunb, ^utenbaut 558, 560,561.
•i^Mautuä 521, 973.

^Meiniger, ^apellmeifter 567.

^lorf, gc^au[pieler 82.

b. flö^ 193.

^^ocgmann, gerb. 970.

^^?obo[§ft), Ükgiffciir 88.

boii ^öllni^, ^iitenbant 234,

b. ^öUni^, Siiife 300, 352.

^öfc^el, grau 823.

^Pöic^el, 2cf;aiifpieler 824.

^ülj!, Gmil, ^offciibic^tcr 823, 329, 435.

i?ül)(, ^apellnieifter 567.

^d{)(, Dr., 90Mj 218, 299, 1014.

^of)[e, ^tinib 634.

ö. i^oi[l'I, gr^r., ^utcubant 881.

^oitier, 53allettmei[ter 228.

i^Dlber, dMkx 560.

^^olitj, Sllice, (Sdjaii[pielerhi 561.

^^olfacf, Dpernfäiigeviu 199.

^ol)\ (^oUiui), SBeriiljarb, 675, 676, 677, 678,
710.

^. poIni[c^c II. turfürftlicf) fäd)[ifc^e ^oc^beut[c^e

iooffomöbiauten 771.

^^oiuatD>D§fi), ©taniSlaug 960.

^Umf, 3ri^ 525.

^Dppe, Dtofa 215, 218, 1146.

^^orgorino, Säuger 233.
* Corpora, 9JicoIa 531.

^orf^ 87, 561.

^lofcn, erfter 3:f)caterbau 962.
— Wnftfpielc berütjuiter ^arftelter 965.
— 9Jci)[terieu unb Sc^ulfümöbieu 960.
— ucued 3:f;eater 965.
— ©tabttf)eater 960—966.
^D§pi[c^i(, maxie 300, 318, 1014.

nou ^o[fart, ©ruft 98, 197, 297, 365, 513, 672,

709, 836, 884, 885, 890, 892.

^^üffiu, ®ireftor 990.

b. '^t^otocfi, Q5raf 965.

^otöbam, tl)eatrali[c^e SUiffü^riiugeu im töuigl.

©d)lo[fe 967.
— (^o[t[piele Serliucr ^üiiftler 967, 969, 971.
— 3"t€i^ni^S(^'^tf)eatcr 234.
— föuigl. Sc^aufpieir^auä 967—971.
^Dtt, e^aufpieler 491.

^rä^el, ^\ä)tex 663.

i^X(i\ä), 9not)§ 318, 321, 415, 418, 421, 853,

1029.

^Ißrafcf), 3. 2. 973.

'!Praid)=(Srebeuberg, Sluguffe 318, 864, 1146.

^rej^tnirg, ^ofa 674, 708.

vßrcumaijr, 3leiu()o(b 836.

slöuigl. preuf3. xmh furfürftl. braubcnburgifcf)e

pribiteg. gro^c eugIifc'^=^onäubi[(^c itnb ita»

lieui[d;e ®eiItäuäer=S?üItigterer= uub 2uft=

fpriugerfompaguie 637, 638.

^rebofti, ^raucedjiua, Cperufängcriu 87, 470,

519, 630, 710.

b. ^rieuc, |)ofmarf(^alI 991.

^rill, ©ntil 1008.

^rill, ^cirl 1008.

^riü, ^aul 1008.

^robft, ^eter 20.

$röl|3, stöbert 558.

b. ^ro§fo, m. 514.

^runiu§, mi^. Sublr». 744.

$ru^, gibbert 46, 193, 666.

^:ß[erf)ofer, 9rrt()ur 356.

^uccini, ^ontpouift 564.

^ücfter, ©rnf, Dbcr^ofmcnjc^all 411.

^ü^, 2f)eaterbireItor 376.

^:t^ur[d)iau, rttb 215, 753.

^u[cl)mauu, 5[bam 437.

^utlife, ©uftob äu 46, 193, 556, 737, 1000,

1001, 1005.

3U ^utli^, 3oa(^im &an§> 1053.

^i^rmouter fürftL 2:I)eater 518.

Duaglio, eimou 881, 1080.

Duaubt, SDauiel ©ottlieb 105, 106, 473, 1158.

Duauter, Sl;arafterbarfteller 465.

Duauj, gjJufifer 538.

Duiftorp 141.

Ouitiug, 5[ruoIb 524.

Siaobe, §ebang {[ie^e 9?iemauu - 3iaa6e) 331,

517, 835, 836, 1126.

5Rad)eumad}er, "^acoh 978.

g^aciue 138, 498, 641, 774.

Stabecfe, Slompouift 256, 259.

5Rabemiu, f)oK^omöbiaut 1022.

b. 9?abe^ft)=Wifu[tc5, ^uteubnut 959.

gtaeber, föuftab 289, 550.

9taff=®enaft, ^rau 1125.

9JaI)eI, frau^. ©c^aufpieler 533.

atc^u, ^anS' 3uUu§ 80, 650. •

9ia^ueuberg, 5f f)caterleiter 468.

g^aiiuuub, gerbiuaub 46, 495, 664, 797, 827.

9taind, Seon, Dpernfänger 562.

bou SUifoiri^o, Helene 517.

5Ramberg, gjjufifbireftor 179.

9tamiu, ©d;au[pieler 785.

Dtomler, ^rofeffor 142, 144, 146, 151, 159, 404.

mamm, gjiatbübe 350.

gtaiuftäbter iBaftei 778, 780.

b. gtautsou, ®raf ^uuo 724.

giafdjborf, ^rof., 9(rc^iteft 748.

9vaffer, S?ap(au 523.

gtat^mauu, Skgiffeur 1124.

man, makx 560.

^and), §cvm., ^ireftor Dr. 1144, 1146.

'Siaw, ®i)ntunfialprofeffür 486.

* 5RauI, Gm., 3:f;eatcrbireftDr 453.

76^'=
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n. 9iaitmcr, ^i-'i^^^-"- l^^-

ataupacf), (Sriift 45, 46, 177, 409, 495, 549,

664, 786, 797, 827, 833, 999.

9taii[d;cr, Sänger 1046.

gtaoeii^, 3;f)eaterbireftor 449.

Dtetienftein, ©(^au[pic[er 184.

gfieb^u()n, ^aiil 1162.

öon dled, Dperuintciibant 238.

Ütecf, gamilie 113.

med, maximiHan 938.

md, Jfieaterbireftor 112.

Diecfuagel, ^., 3"9euteur 902.

ü. Gebern, ®raf, ^ntenbout 184, 186, 244, 406.

n. giebiüit^, £§c. 556.

9kfürmatiün§bramatifer 25, 26.

9Jcgen§6urg, gaftna(^t§- iinb §anbit)cr!erfpiele

974.
— neue§ Zutatet 978.— Stabttljeater 972—981.
— 2:f)eotergai'ti'pieIe 981.

— alte 2:^eater[piele unb ©cf)ulfüntöbicn 972,
973.

gftegiiarb 138, 778, 541.

mexbel)anh, S'arl 3riebr. 1022.

mid), 2t. 274.

afteic^otb, §. 5r. D., §oftr)cater=S)treftor 480.

9ki(^nrb'fcl)er .^aknber 918.

9{eid;arbt, % G. 672, 673.

9teid)arbt, 3o§. grtebr. 234, 235, 238, 1090,
1094.

$Hei(^arbt, ©uftab, ©(f)aiifpie(er 491.

mcid)ex, (Smaiuiel 301, 351, 352, 394, 958.

9Rcicf)er=Siiibermaiiu, .^ebm. 567.

D. Ski^lin, ^rr;r. 'iprof- 724.

gicid^mann, Sfjeobot 261, 578, 748, 871, 905.
* Steicte, öeorg, Sürgermeifter 322.

9kifeii[tiel b. ^^L, 9(r4itett 909.

5Reitf, 2[ugiift 379, 381.

mdl, ^rofefl'or 644, 645, 646.

afteimaun, Sbuarb 1160.

9teimauii, Kaufmann 443, 444.

9iciua(b, g^obert 487.

ateiiiait, (2d;aufpieler 1050.

mdmde, ^tbbofat 700.

gieiuede, Üaxl, ^omponift 786.

9{einede, 2(^niii'pieler 543.

9lein^arbt, Wa^ 376, 377.

gteinide 142.

gieini, 3o[efine 262.

9tetmt)alb 151.

SReifen^ofer, äRarie 300, 366, 368, 470, 567,
1146.

9tei[iiger, ^arl öottl. 533, 550.

md^, ^offabellmeifter 466.

m\am, ©abrieße 366, 368.

91efoiü§fi, Jf;eaterbireftor 469, 483, 989.

giellltab, giibmig 193, 245.

9temie, Glemen§ 830.

gjenarb, 9J?arie 199, 253.

9ieue, ©d)aiifpieler 561.

gieiiner, grou, ©c^aitfpiclerin 109.

ö. 9^epuin, ^ürft 546.

9?ettt, Cberbaubireftor 1037. -

* gtettid), Rillte 556, 884, 938.

9tettic^, 2(^au|pteler 463.

9iettid), 9tuboIf 318.

SRdtXj, moia 300.

9teud)lin 820.

9ku[d^, §i:bert 352.

gkufc^e, Ü^eobor 328, 329, 330, 332, 374.

9?euB=53eIce, giiiie 124, 1134.
* 9ieiii5=S3e(ce, 2iti[e 261.

9ieiiter, ^Dfef 935.

9leuter, 2f)eatevbireftor 110.

9teiit£)er, Dpcrn[äugerin 561.

ü. 9i'ei)nbot^e 580.
* b. gteaiiicef, C£. 91. 854.

3t^ctn§bcrg, SIbenbfonserte 226.

— Slronprin5li(^c 9[RufitfapeIIe 225.

9ir)Dbe, ganger 1043.

9t[)obe, 2:f)eatevbireftor 440.

gHbbentropp, ^ofmari'djall 430.

9ti(^arb, ^^nul 864, 1125.

9iic^orb§, SJJaj: 650, 965.

be giid)e, SrancoiS 538.

9iid)c[fen, Cberregiffenr 560.

gtic^ter, 9lr(^iteft 331.

'Siid)tex, §an§, ^apellmeifter 124, 127.

micfiter, |)erm. 9iein^arbt 994.

g^ic^ter, mu\\Ux 538.

giic^ter, 2;^ealerbireftor 723.

gUc^ter'f^e öefellidjaft 644.

Ridentur et corriguntur mores {3tif<^ri^t be§

alten Serliner ^omöbienfjaufeg) 139.

giiebel, Grnft 18.

giieger, griebr. 446.

g^ie^I, m\l)dm 1123.

9iiel, 2. 813.

9He§, Suliuä 1013.

gtiefam'[d)e ©efellfc^ait 962.

9tie|e, Sorenjo 561.

g^iefe, S^eaterbireftor 534.

g^ietjc^el, grnft, Silbt^aner 248, 553.

9}igeno, Süi^nenfünftlerin 293.

9tiugell)arbt, ©^anfpielbireftor 66, 67, 70, 72,

•73, 74, 75, 746, 747, 786,.

giinuccini, Dttabio 531.

g^iftori, 9(bclaibe 834.

giitter, ^. 91., X^eaterbireltor 435, 720.

g^ittner, g^ubolf 301, 352, 353, 394.

giübert 198, 390.

g^obert, emmeric^ 886.

gtbbert, §einr. 1083.

giobin[on, 9(bolf 199, 446.

bn mod)n'\d]e öefeüfc^aft 137.

gto^oiD, Senorift 68.
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9?obcnBcrg, 3iiltu§ 167.

möbcx, 3v. 216.

9iörfcl, S^eaterbtreftor 77. 78.

atöber, gerbiuaub 273, 543, 747.

gröber, "^xan 543.

9tDpfe, ÄDnimiffionSrat 719.

atöfife, IHbolf 435, 838.

b. 9{öfiiig, ^lUenbaitt 959.

^D§ucr, grau, ®ircftrice 469.

Siöfel, SBoIfgang 93.

9ti3^ncr, 9J?at^ia§ 634.

9iolI, ©eorg 486.

iRüIIeitf)ageii, SRcftor 815.

a^oIIiS, SiSrettift 228.

Siomani, Sänger 233.

gtonac^er, ©ebr. 372.

mn StoDlj, 5(nton 125.

Stoqiictte, Dtto 504, 556.

9tD[a, ^eter 93.

9to|6, §einr. 496, 497.

atofeii, Siiftfpielbic^tcr 333.

gioienberg, 2:I)eaterma[djineumeifter 599, 753,
768.

gtofenfetb, Siibling 381.

3io|ciipIüt, f)aii§ 20.

9{üfciUf)aI, mbcxt 350.

9iü§mcr, ©ruft 393, 682.

9iofucr, ©änger 1046.

9{offi, (Sritefto 294.

9to[fini 244, 250, 495, 625, 763, 827.

9tD|fini§ „aiMIf)e(m SeH" im ^at^re 1848 in

93re§Iait verboten 443.

9?o[tanb, ebmonb, Tramotifcr 682.

atoftotf, SaUf)au§ 983.
— 5lünuibicnbaii§ 983.— neue? S^^^eater 985.
— ©tabtt^eater 982—985.
9{o§iint[)a üou @auber§^eim 8, 17, 225.

9tDtb, dJl. Stepf). 1161.

9tot[), '2c(}aufpieler 491.

9{citbnmnier, ?lugu[t 96.

9{otbnug, 9J?a[er 613.

9{ot[)an'fer, S^erefe, ©äugeriu 261, 262.

9totr;mür)l, 9{ico[an§ 199, 253, 630, 1056.

9iütt, moxi^, ©d)au[pieler 184, 202, 289.

S! (öfter 9iüttenbuc^ 941.

9}ottmm)er, ^riebr. 706.

9tDuffcau, 3. S. 67, 655.

9hibenDlü, ©c^au[pielerin 285.

9hibiui, Sänger 251.

9lubin[tein, ":}(ntou 256, 261, 680.

9{ubolf Sluguft, ^erjog b. 33raunf(f)tüeig 426,
427.

9{ubolp^, 5utiu§ 628, 650, 720.

ö. 9tubt)tp^t, ©cnerolmajor 430.

9hibolpf)t, ©djaujpielerin 490.

atubolftnbt, gürftlic^eS 2f;eater 986—992.— Slümöbieni)au§ 987.

Slubolftabt, §oteI jum 9{itter 990.
* güibfam, gtic^arb 465.
* 9tübfam=3Seit^, Dpernfängeriu 465.

9tübinger, Sllej. 567.

9tur)Iaub, ©ireftor 1026.

9inr)Ien, ^riebr. 3hig. 1026.

9lu^maun'fd)e ©efeUfc^aft 576.

9htn!iüi^, 5lrd;iteft 119.

9lupri^t, 9JJargarete 318.

(Badß, |)an§ 22, 23, 24,437, 524, 927—932,
1063.

§au§=eo^S=©tüde 339.

Sac^§, 9tobert 346.

©ac^fc, e. 21. 668.

©0(^fe=§ofmei[ter, Dpernfängeriu 199, 253.

©acfnilte, Stomas 1035.

©äd)fi[d)e ©ompaguie 758.

©äd^fifc^e ^offoinöbianten 771.

^urfürfK. ©ä(^fif(^e §Dffd;aufpieIergefeEf(^ayt

433.

©äd)fi[c^ = §ilbburgl;aufeu'fdje §of[(^aufpteIcr=

gefeüfc^aft 988.

Säuger, Sertroub, .^apellmeiftcr 567.

©aint Saeu§, Gamillc, ^ompouift 264.

©nlba^, eiara 561.

©atiugrö, ^offeubic^ter 291, 323, 329, 333.

©olomou, Opernfäugcr 198.

©alomon, Tlaxa\§> 1020.

©atöiati 649.

©alüiui, Sommafo 294.

Salier, Tlaxctll 356.

©al,^mauu, 9J?ariuemaIer 1133.

Samft, aRaj: 326, 358.

©anboiü, 9Jina 380.

Soubrod, Slbelc 322.

©antarcKi, ßiuifeppe 228.

©auto, ®ireftor 811.

Santo'fc^e ®efeU[d)aft 625, 626.

©ara[ate, fahlo be 710.

©arbou, «ictoricu 296, 340, 350, 351, 367, 375.

©aructti, ^rofef[or 613.

©artori, 2:^eaterbireftor 93.

©artoriug, aiZagifter 820.

©af[c, ^ar( 35? il^. 1017.

^a\\e, Sil^etm 573.

©aucr, D§car 301, 366.

©anigui) 194.

©aint§, 3., Obcrregiffeur 852, 909.

Scarbina, griebr. 261.

©diaberfc^ul, ®. 21. 504.

©^acf, ®rof 709.

Schäfer 660.

©d)äffer, Srfjeaterbir. 583.

©(^äffer'[d)e ©efcHfc^aft 474.

©4aubrod, X^enterbireftor 105.

©d)au,^er, 9J?arie 864.

©djarff, ßuifc 811.

©d;outnberger, 3"'i"§ ^13.

^
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©d^C(3^ncr, 9ianctfc 881.

boii ©d;eele, Saroii 645.

non (2(^efflcr, ©enerol b. 3"ffl"leric 89.

©^cibemontel, ^orl 561, 562.

©treibt, ©aimiel 632.

ö. g^eKeiiborf, Sroiifart 1112.

ed^elper, Duo 87, 199, 253.

Sc^emenauev, ^ofef 95, 107.

non ©djeiif, ßbiiorb 46, 549.

Sc^erbart^, ^axl 768.

(2d)er6arir)=3lie§ 469.

©(^ercnbcrg, Jfjenterbireftor 315, 965.

(2d)crulicrg, JI)eübor 16.

Sc^err, 3. g. 811.

Sc^irfjt 786.

©c^icf, gjjabame 173.

Schief, e. 51., Dberiiifpdlor 1133.

(2d}icfE}avbt, Sqcuxx. 1034.

Sd)icbiiiger, 2cf;aii[pieleviii 1043.

©d)iele, '^Silbljauer 788.

©(f)iemang, 2;I)eatevbircftür 118, 981.

Srf)icr^Dl,^, 53ilb(jaiier 616.

Sd)ifaiiebcr, ©maiutel 93, 978.

©c^iaer 44, 45, 106, 108, 151, 152, 153, 154,

156, 157, 159, 165, 167, 168, 171, 173,

177, 339, 340, 377, 381, 404, 439, 461,

462, 469, 473, 482, 492, 494, 517, 549,
553, 588, 597, 603, 605, 614, 621, 622,

625, 629, 646, 648, 700, 708, 725, 751,
767, 782, 825, 833, 846, 847, 871, 955,

988, 1025, 1063, 1065, 1094, 1095, 1096,
1097, 1100, iioi;

Sd)il(erberbaub bciil[d;cr ^^'iii'cu 692.

©c^ilfer, Slatlji 289.

Sd^illiiigi^, 3o{)flnne§ 559.
* edjilüiigS, max 1007, 1133.

ed^imaiig, Xireftov 803, 805.

©d)iniaiin, '^xau, 'J^ireftricc 93.

ü. ©d)imiuelpfeiuüg, öavoii 350, 411.

edjinbler 293.

Gd)iiife(, 5lr(^iteft 65, 179, 552, 663, 896.

©c^ivmer, «tlbcrt 839, 1018.

©c^irmer, ßmil 1017.

©d^irnter, grau 550.

©d^ivmer, 3:fjcaterbire!tor 746.

©c^legel, 3. ©. iiub 3t. 5Bil^. 137, 141, 541,
641, 774, 778, 821, 822, 1024.

b. ©(^leiitil'i, DJJiiüftcv he^ föiiigl. f)ou[e§ 410.

£d)Icntf>'r,'Dr., ^nul 300, 389, 393.

D. ©d)leppcgveU, 2iua 95.

2d)(c[i[dje Xidjtexjd^ule, grfte 30.

©d)(ier[eer 23aiiernt^eateT 87, 926.
©d)(üter, 3lrd;iteft 399, 400.

©d)lütet, §i(ma 1012.

©d)mebc§, Grif 125.

©d;me^Iiiig=9JZara, ®erlriib 234, 236.

©d)melä, ©d)aii[pielcr 654.

3d)meläer, Dttü 318.

Sc^mettaii'fc^e 3:riippc 042.

b. ©djnüb, |)ermaim 909, 911.

©d)mibgcn, STireftor 1026.

ed;miblcin, 3[rc^iteft 936.

©d)tnibt, 3(itgu[te 1043.

g^mibt, eiife 293, 294.

©c^mibt, 5. 2. 662, 663, 665^ 817.

e^mibt, ©ottfr. ^einr. 983.

©d)mibt, Slorl 6[)ri[tiaii 786.

©c^mibt, tompDiiift 256.

©c^mibt, Sot^nr 322.

©c^mibt, Tlaxk 1050.

©d;mibt, SSilfj. 884.

©d)inibt'[d;e ^Truppe 642.

2d)mieber, ®ramalifer 825.

©djmieber, ^ompouift 824.

©dmiitt, 3(lDi§ 1000, 1002.

©d)nütt, 2tabt[t3ubifu§ 499.

2d)mit^, ^Tofrat 467.

2d)muder, Wax 946.

©djueibcr, öi[e(a 322.

©djuciber, f)Cinr. 884.

©djueiber, 2oiii§ 194—197, 283, 496.

©d)nciber, Dbevbiivgevmcifter 584, 585, 586.

2d)uepf, S:I;ealcrbivefUir 723.

2d)nitger, §ofbaiimeiftev 312, 628, 957.

©d)uit/ler, 3(rtl)iiv 301, 682.

©djiiDvr Li. darolgfclb 1123.

©d)ober, %i)etla ©iit[)ei(= 87.

©d)Dn, $^riebr. 1148, 1149, 1150.

2d;ön, 9J?at^ia§ 739.

©d;ön, ^'Ijcoterbircftor 458.

ö. ©djönbDni, ^ol). ^r)il. turfüvft 1156.

Don 2d;öiieberg, 2anbcy[)aiipltnaun 116.

©djönemaun, ^ol;. ^^riebv. 40, 438, 490, 639,

759, 773, 776, 994, 995, 1037.

©^Diiemanii'fd;e Gruppe 137, 141, 428, 623,

809, 1021.

©d)öiieu[tebt, ^ivcftor 1027.

2d)önfclb, ^^r^catcvbireftor 349, 366, 368, 370.

bon ©c^önt^aii, ^xan^ 46, 300, 333, 339, 34u,

367.

©d^öppcr, ^afob, Söumanift 521, 522, 523.

2d)Dls, Slompouilt 256, 289, 795.

©c^opeuf)aucr, 3lvll)iir 607.

©d)Dpf, 3(ubreo§ 93, 976.

©d)ott, 3[iitDu 514.

©ri)Dtt, 3ofcf 87, 705, 710.

©c^rabcr 660.

©diramm, Slnna 218, 293, 323, 230, 374, 513,

567.

©^vecf, g^eftor 484, 485.

©d)teiber, Tircftor 989.

©d)rDber, 3(boIf 495.

©c^röbev, 5ricbri(^ 2iibioig 106, 108, 142, 146,

148, 152, 155, 176, 428, 433, 493,494, 652,

655,657,658,662, 698, 699, 745, 759, 761,

809, 877, 1037, 1091, 1092, 1097, 1101.
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Sd;vöber, ^axl 98.

©djröber, ©op^ic 69, 495, 660, 664.

Sdjröbev'fdje ©efeUfdjaft 697.

Sc^roebcr=®ebtieiit, 2yiII;elmine 79, 496, 550,

938.

©c^ri3ber=§anf[tängel, grau 1050.

Sc^rijbter, gvi^, Dperufäitgcr 905.

©djröter, Sforonn 1085, 1086, 1087, 1089, 1090.

©djroetter, ^aul, Slljcatevbiveftoi; 80.

©djubavt, Gt)r. gerb. Daniel 1039.

©d;u[iart[), S'arl 573.

Sdjitc^, gvouä 141, 438, 439, 491, 638, 639,

730, 761, 821, 822, 975, 1015.

Sdjudj, ®ef(^tüifter 492, 762.

©djiidj, Sofjanua tavolinc 762, 439, 491, 492.

©c^iic^'[dje ®efe[l[d)aft 40, 144, 809, 815.

D. 2djud), ®eiieralmiififbive!tLir 500, 563.

©d)iid;, Klementine ^^ro§fa=, Dperufäiigerin 561.

Sdjitlc, §elene 352, 1144.

Sd;ü(cr, SJJabomc 478.

©djiipplev, gri. 1050.

2djüttfi), S3aritoiii[t 1047.

©djütte, §ofrat 434.

©djü^, eiifc 284.

©djii^, §aii§ 125.

©d)iii^, §eiur. 530, 533.

(Sd)n^, ^vofeffor 646.

©d)ü|, Slieaterbivcftot 430.

©djü^e, §:ax{ 811.

öou ber Sd;ii(eubiirg, ©taat§miui[tcr 429.

©c^ulfomöbien 17, 131, 437, 472, 484, 485,

486, 498, 568, 914, 1084, 1161, 1163.

Sdjiiltf;ei^, gdebv. 1164.

©4ult5, 9{id;arb 373, 374.

©c^ulj, SJiaj 293, 294.

©Aitlj, Sdjaufpiclbireftor 76.

©4itl3e, e5uftcui 1147.

©d)iimann, 5(iigii[t 831.

©(^iimanu, ^rait 491.

©d;umaun, S?(ara 710.

©djumann, Stöbert 786.

e4itmann=§einf, ©rncftine 124, 218, 262.

©d)u[elfa, '^))a 289.

©d)u[te{)ni§, D6erbitrgcrmei[ter 422.

©d;ii[ter, Senorift 78.

2d;mäbifdjer Sd^illerbereiit 1053.

©c^inager, 2eonfjarb 103.

gc^iuar^eiiberger, Sf)arle§ 666.

©c^tüarä, Sauou 765.

bon ©^lüarjenberg, 5(bam 133.

©d;iüeben, Slbolf 1010.

©Aioeiger, ^ofcf 907.

©miueigcr, ^ütgen ^riebr. 1020.

©4iueiger, ÜJJoj 907.

©d))iieigf;ofer, geüj 567, 1126.

©cbiuei^er, Jseomponift 478, 480.

©cymcmer, 2:f)ealer(eiter 445, 448, 819.

(S^tocrtn, 93(iitf;e be§ älteren SfieaterS 994,
995.

— Sraiib be§ §cftfjentcr§ im 3. 1882 1004.
— ©iiiluei^uug beä neuen §oft(;eater§ i. 3-

1886 1005.

— er[te§ §oftr;eater 999.— §oftr)cater 993—1014.
— SJiuftcrauffüIjrungen im Sdjoufpiel 1011.
— Dpernh-üfte 1003, 1004, 1009.
— ©djaufpielergefeüfd;aft 984.

©d^iuertberger, Xfjealerbireftor 104.

©4iuerbtbergifd;e ®efellfd;aft 1157.

bi ©cio, ©ebaftian 133, 134.

©cribe 495, 833.

©earle 567.

©ebaftian, ^ireftor 745.

©cbattioui'fc^e ®e[cllld)aft 843.

non ©erfeuborff=\!(ücrbar, greif)err 89.

Sccüuba, grauj 544, 545, 780, 784.

©econbd, 3ofet 780.

Secouba'[d^e ©cfeUfdjaft 82, 782.

b. ©eeau, ®xa\ ^ofef 3tnton 877, 878.

t>DU 'S'^ebad), 9Hc., föraf, ©cneralbireftor 561.

Seehad), maxk 289, 465, 496, 567, 626, 627,

668, 727, 884.

iiou ©eefrieb, greif)err 111.

Seelanb, ^rl. 831.

©eeling, §., 5(rc^iteft 80, 353, 431, 456, 591,

592, 611, 621, 648, 985.

©el)ring, ©djaufpieler 508.

©et)ring, S^eatcrbaumciftcr 413, 417.

©eibel, Dr. 261.

©eibel, 3lrtt;ur, 9JJufi!bireftor 179.

noii ©einSfjeim, ?lbam griebr. gürfttnfdjof Kon

Somberg 103, 1157.

©eipp, 3:t)eaterbireftor 93.

©embri(^, gjJarceUa 261.

Semper, ®ottfrieb 552, 558.

©emper, aJJaufreb 558.

©enefa 973.

>: enger, SUej. 435.

©eqbelmaun, darl 184, 185, 190, 463, 500,

1044, 1045.

©eljler, 51. 476, 477, 541, 697, 698, 745, 780,

823, 846, 1085.

2ei)ler, 3lbel, SJaufmanu 653.

* ©ei)Icr, ©c^au[pieterin 82.

©ei3ler'fd;c ®e[ellfd)cift 82, 845, 1087.

2^afefpeare 108, 151, 152, 177, 298, 380, 404,

461, 480, 492, 549, 553, 586, 632, 699,

700, 708, 709, 710, 745, 767, 807, 824,

825, 955, 1063.

©^afefpeare.®efeUfc^aft 692.

©f)aiü, Sernarb 377.

©beriban 544.

©idler, Sbo 821.

Siegert, ©eorg 89.
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Sigl, S^at^arin 880.

6iUani ii. Satti, §o^Dperiften 745.

©iUic^, §üfvat 858.

^imon, Saumeifter 375.

Gimon, ^omifer 567.

(Simon», ^axl 574.

(Simong, fftniner, S)ireftor 840.

©iiigfpiele 119.

2fanbinaüi[d;e0 SDroma 47,

2 fraup, Starl, Dberregiffeur 466.

Slomann, Dieeber 668.

Smetaua, S?omponi[t 421, 586.

öoii 2oben, ^iiliiiä, mc\6)^xa\ 105, 106, 107,
1158.

<Boi)m, ^xkhx. 644.

eoja, gUcoIauä 634.

©omtner, 2)ramatifer 340.

Sommer, (ämil 263.

Sommer, ftiirt 263.

Sommerätorff, Otto 299, 318, 1014, 1146.

eouucut^al, Stbolf 216, 289, 567, 709, 836,

886, 1126, 1146.

©Diitog, Henriette 78, 79, 182, 258, 883, 938.

©Olltag, SJorl 87, 470, 517, 567, 627, 629, 674,

708, 836, 909, 1011.

Sontag, dlina 78.

©onÜ;eim, Senorift 1048.

Sopljie, ^iirfürftin ü. ^annoüer 696.

©opl;ie (5[;arIotte Don $ren^en 134, 397—401.
2opI)oflc§ 459, 553, 629.

Sorma, 2Igne§ 299, 371, 890, 989, 1011, 1058
1146.

Soiuabe, [en. 89.

2omabe, ©buorb 89, 627, 497, 705, 989.

©pa[;n, Xfieaterbireltor 723.

©paugen^eim, ^uno 821.

D. epeibel, 3rl)r., ^ntenbant 892.

©pencer, 3oI)n 487, 1035.

©pengier, ©(^au|"pielet 543.

©pera, Tlia 470.

©piegelberg, Gf)ri[tian 427, 1020.

©piegclberg, ©Ufabetl; 1021.

Spiegelberger, griebr. 1160.

©piegelbergcrin, bie 141.

©piel bon ber ^äpftin ^utta 16.

©pielberger, ^r. 577, 747.

©pinbicr, S^apellmeiftet 732.

©pi^eber, 3lbe(e 937.

©pi|er, 2oni§ 725.

©pof;t, 2oui§ 463, 465, 495, 516, 538, 746,

786, 827.

©pontini, ©eneralmufübireftor 179, 243, 244,

245, 494, 664, 827.

Springer, ^obann 1016, 1017.

©pringer, 3on 103.

©pringer oon gret)berg 533.

©jonjina, SJJaria 370.

©tobe, ^oftapellmeifler 88.

©tobler, 3oIjfl"'^ So^'t 434.

©tägemann, (Sugen 574.

©tägemanu, '^ba 574.

©tägemann, Wa^ 87, 708, 765, 790.

ata^I, 2ubro. 366, 561.

©tal)mer=21nbrief3en fiet;e ©reef=5?l., Dpern[än=
gerin 87.

©tat;r, 31bolf 954, 955.

©tarf, (It)orbireftor 72.

©tarf, 9J}abame 490.

©tarfc, Ci(}riftian 533, 534.

©tarflot, |)ofrat 953.

©tauber, 9Ubertine 294.

©tauber, 2ouife 567.

©taube, Dberbiirgermeifter 650.

©toubigl, ©ifela 905.

©taminöfi;, Starl, JRegiffeur 177, 184, 199, 410.

©teffani, 2lgo[tino 696.

Steffen, §. 517, 518.

Stegmonn, ©c^aufpieler 826.

2tegreiffomi3bien 821.

©tegrcilfpiel 639.

©tcl)le, aiiibi 1013.

ü. 2tein, 6l)arlotte 1087, 1089, 1090.

0. Stein, greil)err, Dberl)ofmar[^all 858.

©tein, gcrbinanb 627.

©tein 2eo 458.

Steiubad;, ßmil 837, 841, 853.

©teinberg 373, 763.

Steiner, 3uliu§ 1000.

©teiner n. Srunner, XircÜoren 811.

Steint)äu)er, J^eaterbireftor 482, 725.

Oon Steinäberg, ^orl 95.

0. Stengel, grljr. 853.

Stefta dlaiai 745.

Stettin, 2eglerl)au§ 1015.

— Stabtttjeater 1015—1019.
— neue§ 3:^cater 1017.
— 2;^eaternmbau 1019.

0. Steuber, Sammertjerr 923.

©teube, Dberregiffeur 466.

©ti^, 3tugnfte 181.

Sti^, S8ertt)a 184.

©tief), Sofef 880, 881.

©ti4, tlara 184.

©tiegel, Sefretär 235.

©tilte, ^rofeffor 513.

§an§ oon Stocffifd;, 3un!er 133, 1035.

Stod^orner ö. ©tarein 732.

oon Stodum 606.

Stijffler, griebr. 1024.

©töffler'fdie Sruppe 642, 809.

©tojan, Settt) 373.

©toll, ®ire!tor 1066.

©tolle, ^oljfiuu Q5eorg 745.

©toUe, ^^ilipü 633, 634.

©tollberg, Sc^aufpielcrin 198.

Stoläenberg, SBcnno 496, 497, 727.
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Stralfunb, 33raucr=^ompagnie^au§ 1020, 1021,
1022.

— erfte§ ©c^aufpielf)au§ 1023.
— Stabtt^cater 1020—1027.
— neiie§ Zl)catcx 1026.
— Sweater t»on einer ftäbt. 9(bmtui[tratiou

geleitet 1027.

©trau^, gerb, bon, ©ireltor be§ 93erl. S'öiiigl.

C))}eriir)aiife§ 218.

Strupurg, er^roiiif 1028.
— ©tabtt^eater 1028—1032.
— Jf^eatcriieuboii 1029.

©traf3maint=SDamböcf, SJJarie 886.

©traiijj, Sodann 261, 293.

©trauj^, Diic^arb 218, 260, 564, 1112, 1114.

©treiber, SJfarie 644, 645.

©treit, 2:[)eaterbireftDr 439.

Streng, o[te§ Dpcrnljaug 916.

©treuie, Ütjenterbireftor 358.

©trinbberg, ^higitft 353, 377, 392, 393.

©trobtmami, 5(boIf 597.

©tro^mei)er, 58a[fi[t 1102.

©trt)!e, ^rofeffor 636.

©tiibel, 3eunt) 294, 567.

©liibenraiic^, ^(malie 1043 1049.

Stuttgart, 33raub be§ §Dft[jeater§ 1902 1057.
— (Jiiifü^ruug ber Dper bnx^ ©iegmunb ^ol).

(Toiiffer 1036.
— §Dftf;eater 1033—1058.
— 5iiterint§tl;eater 1058.— „neue§ Suftl^aiiS" 1034, 1035.
— ©pielplaii be§ §oft^eater§ unter 3- SSeljl

1050, 1051.
— Umbau be§ §oftI)eater§ 1047.
— Ummanblung be^ 2n[t^aufe§ jn einem

Dpernljaufe 1037.
— aiMl^elma 1047.

©nc^er, ^ofef 260, 261, 680.

©ndjer, mo\a (fie^e mic^ §affeIOa^) 263, 680.

©nbermann, ^ermann 50, 89, 301, 337, 367,
370, 629, 682, 693, 719, 1133.

©ü^maier 108.

©iif)ren, (Bhuaxh 626.

©nlliöan, ^.?lrtf)ur 261.

U. 2upp6, ^ompouift 293, 673.

gnäfe, ^erbinaub 366.

©utor, 6f)Drbireftor 1042.

©tt)ert§, 58aron, Directeur des Spectacles
234.

©looboba, 5nbiu 561.

©moboba, Slarl 294.

t>. ©ijberg, ^ntenbmit 1123.

©i}Itia, eioi 263.

©äi§a, 3ani 295.

Sabor, SoI). Slug. 603.

2;än3er, ©(^anfpieler 491.

SEagliana, CSmilie, Dpern[ängerin 199.

2aglioni, Waxia 191, 252.

Sagtioui, ^anl''257, 283, 1044.
3:agliaänd;i, Cpernbidjter 232.

SSalma, frauj. ©c^aufpieler 546, 581.

Stannen^ofer, S?arl 518.

eiufii(;rung ber 2; a n t i ö m e für bramatifdje
2)i4ter hnxä) ^ntenbant bou ^üftner im
3o[;re 1844 190.

ö. Jauben^cim, ^"'enbant 1046.

lanbert, ai>iUjeIm 189, 191, 245.

Sanier, 3o^anne§ 1028.

Saufc^er, Sireftor 1027.

Xegernfeer 53anernt^eater=®nfemble 519.

Xeic^maun, Säfar 583.

Sei^mann, Cf). &. 583.

Steic^mann, 3)ireftDr 989.

Seic^mann, 3nt. 583.

Seleft), (Smmt) 261.

SeUe, ^apeUmeifter 288.

Sempeltei), ©bnarb 216, 483, 556.

Sercnj 459, 521, 522, 973, 1161,
* Xernina, miita 261, 678.

Sefrfier, S^coterbireftor 449, 502, 503, 835.

Seffenborf, ©ängerin 1125.

Se^loff, ^arl 260, 294.

3;eu[d;er, Otto, SDireftor 925.

Seiüele, grang 567.

Tlieätre frangais 546.

%l)Cil, Opernregiffeur 514.

2:f)ering, ©c^aufpieler 543.

S^ielfdjer, ©uibo 373.

Sr)öring 108.

Jfjoma, ©ängerin 261.

Il)oma(a, 3)ireftDr 768, 1066, 1121.

It)Lnna(a'fdje ©efeUfdjaft 82.

I[)Lima§, ^Imbroife 256.

5()üma^3, emil 293, 323, 325, 342, 373, 374
D. Jljurn u. %axi§>, ^ürft Jllej. ^erb. 975.

Sied, Snbtüig 45, 158, 188, 189, 194, 410
549, 550, 553.

Xierfy 5Iuffüf)rungen antifer ©tiide an ben

berliner §ofbü^nen 191.

Sietjeng, S^erefe 672.

Xie^, griebr. 765, 1125.

liKemann 653, 823.

%[[{{), 3ean, 5)ireftor 809, 983, 984, 1024.

l;imangfg, 93. 729, 981.

Jimme, 3ol). df^riftian 1024.

* l|d)i|d)at[d^erf, ^ofef 496, 551, 708, 710, 1123.

2ifd;eiibLn-f, ^erbinanb 626, 627.

2i^, Sriebr. 270, 331, 342.

ö. Sönuigeg, ^r^r. 978.

Sijpfer, ^arl 46, 193, 495, 549, 627.

Solftoi, ®raf 2eo 353, 391.

SEomata, ©ängerin 705.

* Sompfon, 2i)bia 291, 727.

Sonbenr, ÜJargarete 318.

Sonrni), 2änger 1043.

2;onf[oiut, ©cJjanfpieler 583.
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Xran^f^cl, 9^ainnmb 117.

Stcbelli, Sängerin 253, 1126.

Xreiber, 5(|fi[ten3rot 858.

Treiber, SBil^elnt 466.

b. Sreutinaglia, äRarianne 935, 937.

Sreit, ®anie(, ©ottlieb 438.

Srcn'fc^e ®clellfc^aft 771.

Srenmann 289, 344.

Srentler, Snbmig 1027.

2;ricr, fron,^5fi[c^e§ Jfjcater 1064. 1065.
— ©tnbtirjcater 1064—1067.
— S^caternntban 1066.

Sritt, ^o^min Slbam 761.

ü. Srot^a, S^ilo 375.

2:tuf)n, tomponift 256.

ü. Xfdjnbi), 3ntenbant 733.

Siia, Xerefina 710, 1126.

Sucje!, Seopolbine 191, 252.

Stüniniler, grieberifc 773.

Jntelc, granj 352.

Stttolt, Dr., ginbolf 567.

Üoer^orft, Dpernregil'fcnr 560.

Hon Üc^tvit^, ^riebrid; 46.

Ubrid^ 96, 811.

Udo, 2. 98.

lU)Ii(^, 9(bam Öoltfr. 490, 822.

Ul)(id), 3of). 9(ngnft 488.

UI)(irf), 3üf;. G[)riftian 490.

UUrid;, Xcnorift 68.

Ulm, 5Rat§fomöbie 1073.
— neney (2c^an[pie(r)au0 1077.

— „©djn[)f)an§" 1073.
— (Spielplan be§ ©(abtlf)catet§ 1082 1083.
— gtnbttf)ealer 10G8—1083.
— ältere X^eaterlofale 1076.
— Sfjeaterjpiele im 16. u. 17. ^a^rl). 1069,

1070—1075.
— S^ealerumban 1079. 1080.

Ulrid), ^erjog ü. SSürttemberg 1033.

Ulrich, ®ireItor 819.

Ulri4, ^. 87, 216, 470, 556, 561, 630, 805,

886.

Ulrich, S^cobor 627.

Ulrichs, ^arl 959.

ü. Ungcrn=Sternberg 851, 1122.

Ungnab, STf^eaterbireftor 458.

Unäeltnann, ®arl SBilf). 142, 151, 176, 988.

Unäelmann, Sertfjo 191.

Ungelmann, g^epnar 825.

Ungelmmin, ^rieberife 151, 160, 163, 169, 171,

176, 405, 603, 1102.

Urania 346.

Urbon, ©c^aufpieler 881, 1050.

Urban§fa, SOMrgarete 264.

Urjprnd), iHnton 583.

UfinI, S^anfpielerfamitie 106.

b. SSacrft, ©. 443.

Sßalentini, S3aIerio 745.

^anini, grau, SDtreftrice 106.

^ßaniiii, 3;f;eaterbire!lor 95.

S3areua, S(., 3)ireftDr 765, 819, 1017.

SSeitr), dJlakx 372.

b. SBeUnagcI gr^r. 1041.

S3ellen, ^o^anneS 34, 35., 131, 133, 498, .533,

534, 535, 632, 635, 651, 974.

5SeIten, S^atf;. ©lifabet^ 438.

5ße(t^eim'fd)e ®efeUfd;aft 433, 771.

b. SSenningen, griebr. 5[nton 850.

S3eracini, ©djanfpieler 538.

33erbi, fönifeppe 193, 252, 256, 673, 834.
* 33er[;unc, gand)ette 125.

53erona, 2)eforation§maler 163.

3Se§permonu, ©d)anfpieler 881.

* bon SSeftbaU, gelicita 517, 836.

55etter, 2eo 1059.

SßiaIa=SO?ittcrmei)er, §err u. grau 857.

«ßiarbot-öarcia, ^anline 191, 252.

Sßierecf, (2djau[pie(erin 189.

b. SSiet^, ^oliseibireftor 546.

b. 5ßtgnan, ^ntenbant 514, 1112.

iUftor, St., ©djanlpielbireftor 69.

^ßiftoria, iprinseTfin bon ^U-en^cn 518.

bc S3tl(ebieu, S^eaterbircftor 537.

5^ilinar, 2i.>. 680.

33it5tr)nm b. gcfftäbt, ©raf 547, 784.

^ogel, 9:^i[f;elnt 95, 107, 732, 934, 1121.

b. SSoggent;nber, «ßihna 199, 253.

SSogl, §einr. 884, 892, 1126.

^^üigt, (Srnft 457, 458.

i^otrammer, J^eaterbireflor 469.

Solfner, Stöbert 792.

55oI(mer, 5(rt^nr 198, 380, 909, 1011.

^l^üllmer, Zi). 609.

«ßoltaire 478, 541, 549, 580, 641, 774, 825.

SSoItoUni, 5)ireftor 94, 978.

5ßol3, ^rofeflor, §8ilb()aner 1118.

ban ber 93onbel, ©rnft 31.

bon Sßof3, 3ulin§ 280, 281.

S3ofe, Dtid;. 216, 320, 709.

33rin^, Saron 976.

2öad)enfjnfen, 5nfti?;rat 998.

2i?ad)Ier, ©rnft 1060.

Sa(^ner, ^ofie 1014.

2iiad)tel, jrjeobor 199, 253, 289, 465, 517, 626,

705, 710, 836, 938, 1126.

5ßad)tcr, Cpern[änger 905.

b. 2«äd)ter, ®ire!tor 1040, 1041.

ai>iid)ter, Dpern[änger 562.

aiUifer, 3o[> e^riftian 439, 541, 767, 780,

1015, 1023.

2Säfer, ^rau, 2;ireftricc 439.

5ßä[er'fc^e ®e[en[d)aft 439, 816.

3i?ogener, 2oni§ 627.

ai^agner, Cofima 124.

3i>agner, Jobanna 191, 193, 252.

SBaguer, Jofef 190.
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SSogner, SJarl 692.

Sßoguer, mi<S)axh 47, 119, 121, 122, 193, 254,
255, 256, 259, 262, 264, 451, 517, 533,
554, 586, 666, 675, 680, 710, 738, 740,
786, 788, 802, 819, 833, 834, 835, 838,

855, 884, 896, 989, 1003, 1106, 1109, 1110,
1111, 1114, 1116, 1148.

SBagner, ©iegfrieb 124, 586.

Jßagner, gamilie 125.

Söogner, ©^aufpieler 543.

Ji^aifalingcr ©djiilfontDbien 1033.

SBaimcr, ^^iltpp 486.

SBoiä^ofer, giomaii 94, 978.

SSalbad), ©(^ait[pie(er 1043.

Söalbad^, ©d;au[pielerin 370.

?ßalbegg, SEimj 376.

Söalbemar, ^ürft üoii 2ippe=S)etmoIb 517.

2öalbcii=3orban'fc^en ©ufemble 356.

Sßalbmanu, Säugerin 1125.

SBalbmanii, 3;^ealerbireItDr 719.

Söalboiu, Starl 366.

SSaü, 5t. 404.

SBalliter, S[gnc§ 328.

SÖaüner, Srüber 334.

Söatlner, granj 328, 351, 353, 496, 965.
* SBoItuöfer, 5lboIf 985.

3SaItcr, gjjabame 82.

3B alter, grau, gängerin 664.

SBalter'fc^e @e[el([c^aft 429.

Söalt^er, ©ruft 96.

SBatt^er, Sgnoä 700, 978.

SKaIt(;er, 3o[;ann 530.

SBalt^er, ©opr^ie 429.

ö. ffi'angen^eim, 2reif)err 430, 431, 483, 958.
SBarncfe, S^eaterbireftor 626.

ö. SBorfing 152.

SBauer, §ugo 410.

ö. SBcber, l'(. 989.

öon aSeber, ^arl 3}laxia 109, 244, 265, 482,
495, 533, 547, 550, 625, 629, 663, 676,
708, 711, 763, 785, 827, 1026, 1040, 1041.

SBeber, 2)hij, Dr. 337.

b. Jöcdjmar, DOerbireftor 1040.
SBcbefinb, (Srifa, Dpcrnföngerin 87, 377, 562.
JÖegler, S?arl 768.

SBegler, Stagpar 469.

SBegner, ©rueftine 325, 333, 334, 374, 567.
SBe^I, ^eobor 46, 1049, 1050, 1051.
b. SBei^g, ^[emen§ 881.

SBeibncr 82.

SBcigel 108.

SBeigle, Saurat 1058.

3Scimrtr, 2(nf[(^ir)ung be§ Sfjcoterg unter
©oet^eg Seitnng 1085.

— 33ranb be§ §oftIjeater§ 1104.— neue 93lütf)eperiobc be§ ©oflfiealerS 1106,
1107.

— ©lanäseit be§ Sföeimarer S^eatcrä 1096.

aScintar, ®rüubnng be§ §oft^eater§ 1084, 1091.— ^üffonjerte 1112.
— |)D[fd)aufpieIerge[ell)'d)aft (Seüomo) 82.— |)ofttjeater 1084—1115.
— 2icb[)obertr)eater 1087.— 5^cenbau be§ §oft^eater§ 1106.

Ji^eiuanb, Stuguft 323.

SBeinbrenuer, 2lrd;iteft 732.

SBeingartner, gelij 260, 261, 268, 854.

aBeimnüKer, S^eaterbireftor 96, 723, 879, 979.

aSeinftölter, S(|aii[pte(crfamiHe 723.

aSeiraud;, SUignjt 285, 287, 331, 333.

5Sei[e, ®ramati£er 822, 824.

aSeifer, ^axl 864.

2Q5ci^, §ermanu, Saiimeifter 364.

Söei|3, S\irl 359.

ffßei^ tomifer 274.

2ßei|, 9Kufi!er 538.

aßei^, Dttomar 942.

?öei£ 3tegif[eur 177.

2Bei|c, er^riftian g. 31, 491, 492, 541, 655,

778, 1023. .

9Sei^cnt()urn, grau bon 45, 108, 494.

aßei§, Slbrienne 263.

5ßJeItenbürf=§urot), S^eaterbircftor 723.

aBell^of 295.

bon aSeud[tern, ^ntenbant 923.

Söenbler, Slr^itelt 117.

Söcng^öfer, Dtto 971.

aBcn§eI, SEf;eaterbire!tor 81, 835.

b. Söcrber, ©eneralteutnant 317.

aSerber, 'iprofeffor 410.

aSerbt), (3d)au[pielcr 550.

ffi^ergeg, (£. 729.

aSerner, Sl^riftopl; @erl;arb 427.

aSeruer, 3a^aria§ 494, 549, 827.

aSertf;er, 3Ibolf 765.

aBertt)er, ^uliiiS, Dr. 503, 852, 1053.

aikffeh), ^ofefine 886.

aSc[tpf)aI, 2)abib, §einr. 1023.

Söcl^el, 9{egiffeur 514.

aBet)mor, S?arl 550.

SBic^ert, (Srnft 46, 216, 321.

2öibntann, Slarl 726.

aBiecf, Sllaro {ficbe ©d)umann) 786.

aSiede, ^aul, ©(^aufpieler 561.

aSieganb, §. 680.

aBie^e, E^arlotte 370.

aBicIaub 175, 581.

aBiene, darl 561.

aBieniam§!i, ®ebrübcr 273.

* aSiert^, 2I(ej., Sd^au[picter 561.

aBierabotügfi, ©tefan, a3ifc^of 960.

3!öic§babcn, geftfpiele 1127.
— ^eräogl. 9^a|faui[(^e§ §oftf)eater 1122.
— ®eutfd)e§ ^Jalionalt^eater 1122.
— Stefibcnat^eoter 1144—1147.
— 2(^ü0en^of 1121.
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3Ste§babcn, ©pie(p(on be§ alten 2^eoter§ 1125,
1126.

— ©pielplon be§ 9tefibenät^eater§ 1146.— alte§ X^eater 1122.

— föiiigl. X^eater 1116—1143.
— S^eaterneubau 1117—1120.
SBiefer, Senorbuffo 78.

* SBi^rlen, S^ireftor 578, 981.

2öiI6raubt, 2(boIf 216, 322, 340, 396, 709.

S^UI6tanbt=58aiibiii§, 2(ugu[te 909.

SSilb, Xeuorift 463.

SBilbc, §err u. gi^^" 1112.

SBitbe, D§car 682.

2iM(beu6rudj, ©rnft b. 216, 317, 339, 340, 355,

358, 709, 622, 807.

Sßi(^e(m I., beutfc^er S!aifer 618, 1116.

2ßil^e(m II., beutid;er Sat)'er 1137.

^er,^Dg SSilfjeltn in 93at)ern 109.

SBildelm IV., Sönig ü. (Snglanb 703.

mUijelm II., gurfürft ö. |)ei'[en=GaifeI 463.

SBil[;e(m IX., ganbgraf ü. ^eiien-Gaffel 461.

2Öi[E)e(m, ®raf ü. Söürttemberg 1079.

SiUl^elm I., Sönig ö. SBürttemberg 1047.

2öi([)elm II., ^önig o. JiUirttemberg 1053.

SBil^elm förnft, öroßfjeräog ö. (Sad)[en'2Bei=

mar 1115.

3BiIf)e(mi, Slnguft 567, 1029.

Jöil^etmine, ®roJ3^eräogin bon §ef[en=Xartn«
ftabt 501.

SSilfe, Hubert 567.

mihn, ^oifenbiditer 331, 333, 380.

Sßilfcn, §einr., Xireftor 342.

SlMUe, Svnno 395.

aiUIüg, 2ni)e, S(^au[pielerin 1130.

Syillmann, Jljeaterbireftor 462.

Si'immel, S?arl Enbm 663.

ö. SBinb[)eim, dJlcldjiox 695.

SBtnbg, 2(boIi, ©djanfpielcr 561.

SBinfelmann, §ermann, Dpern[änger 905.

Sinfelmann n. ^ran 708.

2Öinfler, S^eobor 546, 547.

Sf«inter, S?omponi[t 108, 482, 881.

SBinter, §an§, SDireftor 1081.

SBinter, &ei). §ofrat 216, 219.

JiUnä, 3of)nnn 994.

Ji'injer, 5)ireftor 990.

SS>ippern, Henriette 199.

S^irfing, gtubolf, jrjeaterbiteftor 450, 786.

Si^iSmar, Sdiaufpieterin 351.

SSitt, Sari, 2)trcftor 566.

2:eitt, Sötte 567.

5Kitt, Dpernfänger 87.

ß. 3Bitte, St^eob. 788.

5r«ittc, 3t. 984.

2ßitte=2BiIb, S^eaterbire!tor 358, 415, 453.

SiUttelopf, m. 680.

SBitter, SDramatifer 774.

SBitter, 2;f)eoterbire!tor 82.

J«ittcr']'c^e öei'eüfcfiaft 481.

3i>ittf)Dit, 2c^an[pieler 654.

äiUttic^, 33ilbl)aner 788.

Sßittig, ajiarie, C-pernfängerin 124, 562.

JBittmann, Garl ^i^iebrid), Xireftor 989
Ji?i^, g. 21. 97, 98.

aölQbi§Iau§ IV., Sönig b. ^olen 758.

Jöijtjner, gran 965.

Ji^ij^ner, Slarl 1016.

2SDl(ner, 2(bo[f 1019.

2:v^ogrit)rf), Xireftor 925.

25>oI;lbrücf, 2. 2(., Xireftor 435.

!Ö>o[jlbrücf, 2ängerin 548.

Ji'o^lbrücf, Sc^anfpieler 785, 799.

JivD^Igemut^, CSife 1012.

2:i!.o[;Imntt), 2(loi£ 497.

2x^ol;l[tabt, 3-i ^berrcgiffenr 466.

SBofnrfa, S3aritonift 925.

S«olf, 2nbert 1011, 1013.

iiiolf, 2lngnft 344, 852.

2i>Dlf, Sanrat 431.

äi>oIfenbütie[er ^oftfjeater 426, 431.

2l'olfenbütiel'id;e ^offomöbianten 983.

2i'olÜ, 2(malie 783, 1102.

iiSolff, ^^in§ 2(lejanbcr 176, 177, 783, 968.

3i'oljram, Sc^anj'pieler 491.

ii^oliio(;n, 33üt)nen]d)rift[teUer 289.

äi^oUl^eim 193, 668.

?i'oUrabe, 2(ma(ie 329, 330.

Sx^olter, Gf^arlotte 673, 886.

?i>oÜered, ^riebr. 957.

2i.iDlter§, 2öilf)e(m 321.

aiioltergbürif, 21rt[)ur 273, 325, 326, 765.

0. Siiotjogen, förnft 356, 382, 385, 1001.

SSorm, ^on(a 373.

3Korm§, Suttjerfefllpiefc 11^9.
— '2tabtt[;eater 1148—1155.
3i>ormor§fi3 199.

Sotl)e, '^xan 965.

ü. Spränget, ©raf 190.

Üi'ütfingtjüf, £pern|"änger 98.
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El jB
üerlag oon Crnft frensborff, Berlin SED. 11, Koniggrat^erftral^e 44. T

iE
35^-- ;;r',;

;^2ii- Ift!

Q

'*^>>' ein Beitrag zur

GeFchichte des üheaters aller Völker
DOrt

Herrn. Siegfr. Rehm.
SKit 130 SQuflrotionen, aSoUbilbern u. Sigtutten nac^ Seic^nungen bcö aSetfafjerS. — 4". 300 Seiten.

eieö. broiii. m. 15—, öceiiiib. m. 20.-.

ro TIeubrucke litcrarljiftorifdier Seltenlieiten ro
tierausgegeben Don Fet)or oon 3obeltit^.

=^ Hr. 8. G

—

3ol)ann 5ricbri(^ ßöiocns

(5e|(^i(^te 6e$ 6eutf(^en (Theaters

unb

Q

flugfdinften über bas fjamburger Uationaltlieater (1766 u. 1767)

im ^eubru* mit (Einleitung unb (Erläuterungen

herausgegeben oon

Heinrich Stümcke.

elegant brofefitert 3». 2.—. gcleflant öcbunbcn m. 3.—.

Q
U



53on Otto QBebbigen er[cf)ien u. a. ferner:

Seifingg Ifjcoric bcr IroQÖbic mit 9^ückfid)t auf bie ÄontroDer|e über bie yA&agoig
Tcov naß)]/^mTcov. Berlin 1893. Jö^ube et Spener.

©ciftlic^c Oben iinb Sicbcr d. <p. g^. SBebbigen. 4. <UufI. (herausgegeben.)

ßeipaig 1879, *ßerlag von *p^. O^eclum.

2)ic patriotijtljc 2)irfjtung von 1870/71. (Efjen unb ßeipäig 1880. Verlag von

^Ifreb Silbermann,

Sorb aStjron» einflu^ auf bie Sitcraturcu 6uropa§. 2. *MufI. 1901.

2)a§ SBefcn unb bie Sljcoric ber Isabel unb i{)re iöauptoertreter in 'Deutj^Ianb.

ßeip5ig 1893. 9?engerfd)e ^u(i)f)anblung.

2)cr bcutjri)c Mciftcröcjano. Berlin 1894. Q3erlag von ^riebberg & 5Jlobe.

©cfdjidjtc bc8 fiJnialit^cn Xfjcatcrä in SÖicgbabcn. SBiesbaben 1894. *öerlag von

d. Sd)negelberger k domp.

©cjtlji^tc bcr t^iujuirfuugcu bcr beutirfjcn IMtcratur auf bie Citeraturen ber übrigen

europäifd)en Äulturoölker ber 5^eu5eit. 2. ^lusgabe. 2eip3ig 1895. 5JerIag

von Otto QBiganb.

©cjt^itOtc ber bcuti'rfjcu Solfsbidjtung. 1. 5lufl. 1884, 2. t)ermcl)rte Auflage

Berlin 1895.

©cfdjirfjtc bcr i^crlincr 2:(jcatcr. Berlin 1899. Osto. 6eet)agens Berlag.

Sitcrntur unb ßritif. Ceipsig 1901. Jöerm. Seemanns 31ac^f. Berlag.

5lutinl}C uiib hieben, ßeipßig 1902.

2)a§ a?ut^ üom Sntfjjenljcrjog 9öittc!inb. Winh^n 1893. 3. (T. (T. Bruns' Berlag.

2)cr Sagcnfttjalj J6c|tfQlcn§. ORinben 1884. 3. (T. (T. Bruns' Berlag.

2ßcftfalen, Santi unb gcutc. ^aberborn 1896. Berlag von Jerb. Sd)öning^.

S8on ber roten ßrbc. Bod)um unb 2eip3ig 1898. Berlag von %b. Stumpf,

STad)foIger.

3m ©erlöge ber (Eoncorbia "Deutj^er Berlagsanftalt, Berlin, erfc^ienen:

Oiio Weddigens poetifdie Werke,

Bb. 1. (Bebi^te. OHit bem Bilbnis bes Berfajfers. 2. ^ufl. (Bejamtausgabe.

3 m, geb. 3,75 OR.

Bb. 2. Äinberlieber. 2. ^ufl. (Be|amtau6gabe. 1,50 9Jl., geb. 2 UJl.

Bb. 3. Sprüd)e unb ^ilp^orismen. 2. 5lufl. (Bejamtausgabe. 1,50 OT., geb. 2 Tl.

Bb. 4. gPabeln unb ^arabeln. 4. ^ufl. (Befamtausgabe. 2 m., geb. 2,50 0«.

Bb. 5. (Epi|(i)e 'Did)tungen. 2. *ilufl. (Bejamtausgabe. 2 m, geb. 2,50 Tl.



^b. 6. 3:i)cater, bramati|(^e 'Did)tungen. 2. 5lufl. (Bejamtausgabc. 6 W.,

geb. 7 3[n.

<Bb. 7. anärd)cn. 4. 5IufI. (Bejamtausgabe. 4 Tl., geb. 4,75 OJl.

«b. 8. 2Be[tfäIij^e ©orf^ unb Stabtgcfc^id)ten. 2. ^ufl. (Bejamtausgabc. 2 OJl.,

geb. 2,75 Tl.

'Bb. 9. ^looellen unb (Er3äI)Iungcn. 3 5R., geb. 4 9R.

<Bb. 10. O^omane. 4 OJl., geb. 5 Tl.

(Erinnerungen aus meinem ßeben. 2 Tl., geb. 3 3[R.

Otto 2Bebbtgcns (Bcfammelte poettjd)e !lBerhc in 3 elcg. geb. Sänbcn er|d)ienen cbenba

3U 12 3«.

3ebcr Sanb ift aud) cinjcln häuflid) unb btibct ein für fid) abgefc^Iojfcnes (Ban3C.

3u bc3ic{)cn burd) jebe Sud)l)anblung bcs 3n= unb 2luslanbe5.

Otto \^eddigens dramaüFche Dichtungen enthalten

9?r)bia, Irauerfpiel in 5 5IJitcn,

(E^arlotte (Eorba^, 3;rauer|piel in 5 ulkten.

Äaijcr 3o|epI) II., 2;rauerjpiel in 5 ^kten.

(Jerbinanb Stein, 2rauerjpiel in 5 ^hten.

Äaifer Äarl V., Trauerjpicl in 5 ^kten.

©er Äönig von Sion. Iraucrfpiel in 5 5thten.

Donna 5^obriga, Sd)au|picl in 5 ^kten.

Sd)ein unb Sein, Sd)aufpiel in 3 ^kten,

Sd)mieb StHimer, 5[när(^enbrama in 5 ulkten.

2eibenj(^aftcn, ßuftfpiel in 3 ^l^i^n.

^uf bem ^eiratsbüreau, Cujtjpiel in l ^kt.

5Iut falfdier Spur, ßujtipiel in 1 *«kt.

©er ^l)iIofop^ von Sansfouci. ßufljpiel in 2 ulkten.

H. ca. Zi*felclt, OJferwU*/I^ar}.
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